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Drudi oon 3- 3- Huguftin in (BIü&jtQÖt unö f)amburg.



Hm 8. 3uni 6cs 3öl)res 632 jd}Ioffen \\d\ 3U ITteöina

für immer öie Hugen eines ITTannes, öer mel)r als irgen6=

ein anöerer Sterblid^er öen Stempel [eines DOefens einem
nid)t unbeöeutenben tEeil öer nTen|d}I)eit aufgeprägt Ijat.

5ür [eine 3bz^n f)atte ITTuFjammeö 2(^h^^ lang bie l)är=

te[te Hot mit jener Stanöljaftigfeeit (sabr) ertragen, tDeId)e

bk I)erüorragenö[te Cugenö öes öurd} (Entbetjrungen ge?

ftäl)lten arabi[d)en (EFjarakters bilöet. Durcf} Husöauer
unb Klugljeit tjatte er, inbem er ]i(i\ gan3 im (Bei[t ber

alten propt}eten als IDerfe3eug [eines (Bottes fül^lte,

[d]lie^Iid} bie Hutorität ge[d)affen, bie allein ber bis

batjin üblid}en $elb[t3erflei[d)ung [eines Dolhs in Stammest
Streit unb 5ct)be 3U [teuern oermod^te. (Er[t feür3lid] [inb

uns alte lieber ber feinblid^en Brüber[tämme Htebinas
er[d}Io[[en^), tDeld)e öon bem grimmigen I)afe 3eugen, ber

cor ber Hnhunft bes Propljeten [id) ba[elb[t auslebte.

IDeld) gewaltige per[önlid)feeit mufe ber tTtann getDe[en

[ein, ber es Dermod)te, I)ier bauernben Si^ißöen 3U [tiften

!

(Ein[t, [0 tüirb er3äl)lt, kam ein Bebuine, ber ben 3slami

Ijafete unb üon iljm nid]ts tDi[[en roolltc, nad) ITtebina.

Hls er bort nun bau propljeten erblidite, rief er aus:
„Das i[t nid)t bas (Be[id}t eines £ügners!" unb bekeljrte

|id).

3nbem [id} ITTul)ammeb mit ed}ter S^ömmiglieit bem
roibmete, roas il}m als ber löillen bes einen großen
göttlid)enlDe[ens er[d)einenmu^te, be[[enDien[terprebigte,

rDud)s [ein IDerli allmäljlid} 3U größeren Dimen[ionen, als

er [elbjl jemals geal}nt l)atte, unb ber ^ob fanb ifjn an
ber Spi^e bes geeinten Hrabien, bt]\^n Stammesfeljben

Der D'xvoan öes Kais ibn al-Chatim Ijerausg. von KotoalsW,
£eip3ig 1914.
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3U bejeitigen menfd}nd)c Hutorität allein niemals aus=

gereid)t f)ätte. So konnten jeinc (Bläubigen in auf=

rid)tiger Dereljrung 3U x^m als öem (Befanbten (Bottes

emporblidien, ber fic Don 6er Hnard)ie erlöft Ijatte.

Hber ITtuI}ammeb f)at feinem Dolk unb ber ITTenjd)=

f)eit nod} me^r gec^eben. "Das einfeitige Römertum unb
fein (Erbe, bie Romäer, I)attcn oerjtänbnislos bie alten

Kulturen bes Rtorgenlanbs bis auf geringe entjtellte Rejte

Dernid}tet. ITTit bem 3slam fe^t eine Beroegung ein, bie

fie aus ber Hfd]e neu erftel)en läfet unb it)rer I)öd}ften

(EntroiÄelung entgegenfüljrt.

Über ein 3ci^i^taujenb fjaben \id\ bie uralte (Büter

ber tTTen|d)I}eit feonferoierenbe Kulturtoelt bes 3slam unb
bie bes d)riftlid]en Hbenblanbs feinblid) unb üerftänbnislos

gegenübergeftanben, ot)ne 3U al}nen, ba^ il)re i)erfd]iebenen

formen üielfad] oerroaubte 3been bergen. 3unäd)ft 3iel)t

uns bas IKorgenlanb meijt als eine feltfam anmutenbe
IDunbertDelt in feinen 3auberkreis; je meljr aber ber

5or|d}er in bie geijtigen Strömungen bes ©jtens einbringt,

befto mel)r erkennt er, ba^ bas 5rembartige nur äufeer*

lid)e Sd}ranfeen barjtellt. Der ®rient=Courift betrad}tet

rDot)l mit leifem Spott bie 3ifeirs ber ITTeiDletDis, bie ifjm

als „tan3enbe DerrDijd)e" be3eid]net roerben unb bringt

nid}ts üon jener il}m jd^roerlid} gan3 fremben Stimmung
mit, bie bei ber rounberjamen 5Iötenmufik im J)albbunfeel

ber feierlid)en Klofterljalle jene ITTijfterieniünger 3ur (Efe*

ftaje fortreifet. (Er bebenfet nid)t, ba^ ber tran3 eine ur=

alte Kultform barftellt, nid^t nur in ber Hntikc, jonbern

aud^ bei älteren d)riftlid^en Sekten, in einer nod) bei uns,

roie Kellers IEan3legenbcl)en 3cigt, tiefer poetifd}er IDirkung

fäl)igen IDeije.

^l)ri|tlid]e tEtjeologen Ijaben bisljer merkroürbig roenig

Derftänbnis für bie religiöfe*(Bröfee Utufjammebs ge3eigt,

unb bod} toaren es gerabe d}riftlid)e 3been, oon benen

er ausging ; ber gan3e 3slam ift mit biefen fo burd}|e^t,

ba'^ il)n bie Bi]3antiner nur als eine d)rijtlid)e Ke^erei

anfallen unb er tatföd}lid) als ein großes abgefprengtcs

Stüdi (Eljriftentum gelten barf. TTamentlid) ^at Bedier
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in feinem Büd}Iein „Cfjriftentum un6 3slam"') öic innigen

Be3iel}ungen 3n)ifd]en beiöen Religionen aufgeöedit. So
ftcUt felbft ber bogmatifd^e Kampf um b^n unerfd}affenen

Koran in btn erftcn islami[d^en jabrtjunberten nur eine

Sortierung bes d)riftlid^en Streites um bie Präe5ijten3

Ct)ri|ti bar, benn (El)rijtus, ber £ogos, tjeifet aud) bei

ben ntuljammeöanern „bas IDort (Bottes" unb ber Koran
gilt it)nen gleid)falls als ®ottes IDort.

Profejfor (Bieje in Konftantinopel I)at neuerbings in

einer feljr lejenstoerten Brofd^üre über bie tEoleran3 bes

Jslam^) als rDid}tigen (Begenfa^ 3a)t|d)en 3slam unö
dljriftentum I)erüorgeI)oben, ba^ ber 3slam 3tDar dt^rijten^

tum unb 3ubentum offi3ieII als gebulbete Religionen an--

erhennt, bas (ri)riftentum I^ingegen eine foId]e Dulbung
toeber ttjeoretifd] narf) ber Hnfid^t feiner t^eroorragenbften

dtjeologen proteftantifd)er unb katl)oIifd)er Konfeffion

feennt, nod) prafetifd) jemals betätigt I}at. Der 3siam
t)at bie älteften d)riftlid]en Ke^ergemeinben burd) mef)r

als 1000 3al)re gebulbet unb konferoiert, tüäfjrenb bas

(ri)riftentum, töo es mut}ammebanifd}e £änber roie Spanien
unb Ungarn 3urüAgerDann, b^n 3slam unb aud] feine

Kultur bis auf geringe Refte ausrottete. (Es i|t ber (Beift

bes Römcrtums, ber, burd) bie Renaiffance neu erftarkt,

für bie ITTannigfaltigfeeit menfd)Iid)er (Enttoidilung unb
ben Reid)tum ber Kulturmögl[d)keiten hein Derftänbnis

befafe. IDoIfram oon dfdjenbad) Ijatte anbers gebadet,

ba er (Tfjriftentum unb 3slam als Brüber fr)mboIi=

fierte. Die im 3slam ftark oerbreitete Strömung bes

Sufismus gel)t aber oiel roeiter, inbem fie bie (BIeid}=

roertung ber Religionen le!)rt. tOir finben biefe £el)re

bereits bei bem großen ITtpftifeer bes 13. 3öf)rt)unberts

Ihn al-Arabi^), bei Häfiz, Askeri, unb in üielen Der=

tDifd}orben.

J) ReIigtonsgejd)i(f)tltd)e Dolksbüdjer III, 8, tEübingen 1907;
ogl. aucf) Be&ers Cf)n|llid)e Polemik unö tslami|d)e Dogmen^
bilöung: Seitjdjrift für flni)rioIogie 26. Banb S. 175—195.

2) Deutfd)e ®rient=Büd)eret 8, IDcimar 1915.

3) Ihn al-Arabi Iel)nt öiefe Celjre an ben Koranoers 2, 109 an:

„(Bolt gel)ört öas UTorgenlanö unö bas flbenölanö, unö tootjin iljr
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tOie Ungarns ITtad)t auf 6cr lOal^Ijtatt bei Mohäcs

im 3öl)re 1526 öen ©smancn unterlag, öarf id] als be=

feannt oorausje^en. $tel)t bod} feit bcn Ziagen unjerer

Kin6t)eit öas Bilb öes großen Kriegsl^elben Soliman üor

unjerer Seele, ber jo geroaltige Stredken fiegreid) burd)=

30g, ba^ er 1529 Dor btn ITtauern IDiens erfd)ien unb
1534 in bas eroberte Bagbab einritt, oor bem I)ilfeflet)enb

(Bejanbjd}aften ber jpanifd^en ITtoriscos unb entlegener

inbifd)er Stämme jtanben, 3U bem felbft bie I)ugenotten

5ranfereid}$ im (Bel)eimen Besiefjungen fud^ten'), ber aber oor

allem als Känuni^), als ber grofee (Befe^geber in feines

Dolfees (Erinnerung lebt. 3n feinen (Bebid]ten 3eigt er fid} als

ITTeifter ber $prad)e, beren IDoljllautsgefe^e il)m üertraut

röaren; bas für itjn Don bemKalligrapt^en §abfd)inTul]am=

meb unb bem müzehhibKara tUemi (961 h:= 1554 D) ge=

fertigte (Ejemplar feines Diroans, rDeld]es ben hoftbarften

Sd]a^ bcs I}amburger ÜTufeums für Kunft unb (Betoerbe

bilbet, ift bas am üornet)mften ausgeftattete (Er3eugnis ber

Bud}feunft, rDeld}es id) kenne. Denfelben eblen Sormenfinn
bekunben bie IDerke ber Baukunft unb bes Kunftgeroerbes,

bie 3u bem großen I)errfd)er in Be3iel)ung ftel)en. $tau=

nenbe Berounberung erregte fein im 3o^re 1527 gefertigtes

präd)tiges Sd)tDert, ein ITteifterrDerk ber lDaffenfd]miebe=

kunft, auf ber nTünd]ener Husftellung 191 0^), biefer aus

bem kaiferlid^en Sdia^ 3U Konftantinopel überlaffen. Die

^eppid]e bes folimanifd]en Seitalters finb oon keinem

eud) tocnöet, öort i|t öas flntli^ ©ottes; tDaf)rIt(f) (Bott i|t Dielum=

fajjenö unb tDctJe." THutjammeö lag öic jufijdje Auslegung aller«

öings fern; öer sUierte üers besieljt fid) nur auf öie Dericgung öcr

®ebetsrid)tung oon ^erujalem; öic int]|tiker aber Ijaben in öie

aud) in öiejem Sinne erf)abenen tDorte eine tiefere 3öee gelegt;

nod) in (Boettjes tDe|t=öftIicf)em Ditoan Ijat öer Ders feinen IDieöer»

Ijall er3eugt:
„(Bottes ijt öer (Drient!

(Bottes ift öer ©cciöent!"

1) Sinheifen, (Befd)id)te öes osmanifdjen Reidjes 3. ^eil S. 477.

2) So ift öie türkijd)e Betonung.
3) nid)t geraöe günftig ift öie 3U kleine Reproöuktion im 0:afel=

tocrk öer flusftellung, in öem man überijaupt öie Sar&en oermifet.
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(Er3eugnis ber tEejtilinöujtrie an Mnftlerifcf)en IDerten

jemals erreid}t rooröen. "Dabei fjatte [id] öiefer IDeItbc=

I]errfd)er, öef[en ITTad^tgcbot oon IDien bis Bagöab reid}te,

bem alle I)errlid)keiten ber (Erbe 3U S^feen lagen unb
ber mit Red^t bm Beinamen bes präd}tigen fül)rt, bie

fd}Iid]te Srömmigfeeit bes {)er3ens berDaI)rt; oon il)r 3cugen
bie 8 eigenljänbig oon ii}m abgefd}riebenen Korane, bie

bem Befud]er feines rounberbaren, oon bem großen Raum=
hünftler Sinan gefd}affenen nTaujoIeums an feiner legten

Ruljeftätte ge3eigt loerben. Had) feinem (Ein3ug in ®fen
liefe er es fid} nid}t neljmen, felbft unter ben Prägern
ber Batjre bes (BlaubenMmpfers ®ül Baba 3U fd)reiten'),

unb üor feinem tEobe, ber oor ber ungarifd]en 5^1^^

Szigetvär feinem tatenreid^en Z^b^n ein 3iel fe^te, ent=

äußerte er fid), ojas an feinen großen Rioalen Karl V er=

innert, ber feaiferlid)en prad}t-).

Kur3 nad^bem in ber Sd}Iad)t bei Mohäcs^) 1526
Ungarns König £uba)ig II gefallen roar, erfd]ien ber

serdär 3bral)im pafd^a oor 0fen unb übermittelte bie

$d}lüffel ber Stabt bem 3U Földvär lagernben ®rofel)errn,

ber in (Eilmärfd^en I^eranfeam unb mit hriegerifd)em 6e=

prange feinen (Ein3ug tjielf^). Dafe Soliman basbe3roungenc
£anb 3unäd}ft nid\i alö fidlem Befi^ betrad^tete, gel)t

baraus Ijeroor, ba'^ er in bem eroberten ®fen, bamit

ber Seinb keinen Hppetit metjr auf bie S^eftung bekäme,
an 70—80 Stellen S^uer legen liefe; nod} (Etolija fat) bie

Spuren ber bamaligen Serftörung (VI S. 216). "Dafe er

bas Zanb nid^t fofort in eine prooin3 oerroanbelte, be=

grünbet er in bem Siegesfd)reiben oon 1541^) bamit, ba^

1) (ErDlija, 6. Banö S. 248.

2) So beridjtet nad) einem „glaubtoürötgen" (BeroäljrsTnann öer

tDädjter feines ITIaufoIeums 3U (Eürbek (ogl. Tarich-i-osmäni
endschümen medschmü'asy, ffiht. 1913 S. 1391 ff) Aläeddin Ali

Dede es-Sigetwäri.j 3n feiner 998 h = 1 589/90 oerfafetcn Muhädarat
ul-awäil, Bulah 1300 S. 105.

3) £ateinifd)c Sd)rift oertoenöe id) nur bei oon öer öeutfdjen

abtDeid}enöen flusfprad)e.

4j (EtDlija 6. Banö S. 214.

5) Beljrnauers Hadjla^ ITr. 2.
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„Ungarn Don ben islainifd}en prooinsen roeit entfernt

unb fd)U)ierig in ©rbnung 3U Ijolten (zabty asTr) roar."

Cat|äd}Iid] gaben aud) bie ITTagt}aren iljre Sad)e nad)

ber KatajtropI)c von Mohäcs nod} nid)t oerlorcn, fonbern

toäI)lten, in 2 Parteien gefpalten, 2 Könige : 3ot)ann 3a=

poIt)a, ben tDoirooben üon Siebenbürgen unb S^t-binanb I

Don Deutjd^Ianb, ben $d}rDager bes gefallenen Königs.

Da 5erbinanb bie ®berf)anb getcann, begab \id\ 3apoIi)a

in türhifd}en $d)u^'). Ungarn bilbet nun 3unädbjt einen tür=

liifd)en DafaUenjtaat. (Erft 1541 fe^t Soliman auf einem

neuen S^^^sug 3U ®fen einen islamifd)en $tattl}alter unga=

rifd}er Abkunft ein, ber feinen Hamen (türfeifd):Sülejman2)

fütjrte; ber früf)ereKan3ler, ber berüt)mteungarifd)eRed]ts=

geleljrte Verböczy rourbe ungarifd)er (Dberrid]ter. Htit

König 5ei^binanb kam 1545 ein 10affen|tilljtanb aufl8ino=
nate unb 1547 ein Si^iebe 3U Staube: roir toerben fetjen, ba^

er unb feine nad)foIger f}ol)eitsred)te aud) im türliifd)en

Ungarn beljaupteten. 1552 roirb 3uTemesvär ein eigener

Stattl}alter ober Bejlerbej eingelegt, jpäter^) bas gan3e

türkifd^e Ungarn in 4 (Ejalete geteilt, nämlid}: Budin
((Dfen), Temeschvar, Kaniza unb Egri ((Erlau). 3m
allgemeinen 3ogen ber osmani|d]en IHad^t bie ungarifd^en

®ebirge il)re (Bren3en; biesfeits bes Bafeonr) = IDalbes

lagen d)riftlid)e S^ftungen roie Papa, ber gebirgige Horben
blieb unabl)ängig; Siebenbürgen bilbete nur seittoeilig

jeinen Dajallenftaah
" —------—---~——--—---------«^

Unter btn Beilerbejs nafjmen bie r»on (Dfen immer
bie bebeutenbfte Stellung ein ; l)äufig l}atten fie IDe3irrQng,

•) (Eingcljenö bel^anöelt öteje DorgängeKupeltDicjer, Die Kämpfe
Öfterrctcf)S mit ben (Dsmanen oom Z^h^^^ 1526—37, IDien 1899.

2) üeffen Itadjfolger toar Bali, an öen eine XDiencr Urhunöe
(^of«BibI. fl. 5. 32 BI. 3) geridjtet \]i, öie J^err Dr. Ileumann 3ur=

3eit bearbeitet.

3) (Erlau iDurbe beftanntlid) 1596 oon IHcIjmeö III erobert.

ITtit Kaniza, bas 1600 genommen unö 1601 oon Hasan Tirjaki

Pascha t)elöenl)aft oerleiöigt rouröe (ogl. IDicner £jof=BibIiot!)eh,

Slügel II S. 248 ff., Na'imä 1. Banö 1281 S. 261 ff. unö Kemals

Kaniza, Kon|tantinopeI 1311) oerblieb es im Srieöen oon Zidve
bogazy (1606) öen tEürhen. Die neue (Einteilung erfdjeint 3um
erften ITtal in einer Urhunöe aus öem 2*^^^ 1614.
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bann rourben if)nen 3 jogenannte Rofe[d)rDeife, tEugs, t)or=

angetragen, fonft 2. (Es kam cor, bafe fie Prm3eff{nnen
3U (Battinnen tjatten, bod} refibierten fie nid)! im (Dfener

Königsfd)lofe, jonbern Ijatten ein befonberes Seraj mit

einer Weinen 5i^eitagsmofd]ee in ber Hälje, einer frül)eren

Kird^e^). Die Untergebenen pflegten benBejlerbeimit 5ufe=

feufe 3U begrü^en^). Das offi3ieUe 3al)rcseinfeommen bes Bej^

lerbej oon ®fen belief fid] auf 880 000 flhtjd]e3) ; roas bas be=

beutet, bafür gibt bas offi3ieUe (Einkommen bes 6rofe=

roe3irs im Betrage oon 1200 000 Hfetfd^e einen getDijfen

flnljalt. (Es kam üor, ba^ bie (Dfener $tattt)alterfd]aft

für ge[tür3te (BrofetDe3ire eine Derjorgung barjtellte, |o für

ben 1637 Dom (Bro^toe3irat abgefegten ITtet^meb ppfd}a unb
ben 1650 abgefet5ten lUurab pafd)a'^) ; für anbere bilbete fie

ein Sprungbrett 3ur f)öd}ften IDürbe. ITteI}rfad} ruaren

bie Stattljalter ungarifd^er Hbkunft, bod) begegnen neben
tCürken, Hraber, perfer unb (Beorgier ; aud) ein Derfd)nittencr

erfd}eint unter btn erften Pafd]as. Die Beilerbeje üer=

einigten nod) roie üielfad) bie altperfifd)en (EI)fd}att]rapas^)

oberfte ITTiIitär=unb3iüiIgeiDaIt; aud) pflegten fie toie biefe

nid)t lange im Hmte 3U bleiben; bie 12jät)rige Hmtsbauer
Mustafa Sokollis (1566—78) bilbete eineHusnal)me. (Eine

£ifte ber Bejlerbeis üon ®fen, bie fid} in einer IDiener ?ianb=

>) (Erolija 6. Banb S. 238.

2) KI)eDenI)tIIer, Annales Ferdinandei 5. u. 6. tEetI, £cip3ig

1721 Sp. 2119.
3) (EtDltjo 6. Banö S. 227.

4) (Er jd)uf 3U ®fcn öen (Ertoeiterungsbau öes Orta hisar serajy,

öer 1654/5 3um flbfd^Iufe kam: (Erolija 6. Banö S. 233. — Rud) ein

(Bcjd)Ied)t, bas Ijcute nod) im Cibanon eine RoQe Ipicit, öic Djd)am=
bulaö lieferten (Dfen einen jeiner legten (Hüsejn 3tDifd)en 1670 unö
1674) unö Temesvär im 3Ql)re 1607 einen Stattfjalter. Die (En^x]'

felopäöie öes 3slam be3eid)net fie irrefül)renö als „bekanntes Drujen=
gejd)Ied)t." Drujijd) kann öic Sa^^ili^ öamals nod) nid)t getoefen

Jein, toeil fie fonft für jene poften toenig geeignet toar. iXadf I)am=
mer IV S. 399 toar fie &uröifd)er I)erftunft, iD03u öer perfi|d)e tlame
ftimmen toüröc.

5) [ügl. aud) öic brjsantinifdjc ^l)emcnDerfQffung in flnatolien.

a:fd)uöi.]
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fd}rift') finbet, 3eigt, ba^ oicle Stattljalter mit Unter=

bred}ungen iljr Hmt ßtoeis unb breimal innel)attcn. Der

erfte $tattl)alter Sülejman roar nod} eine Hrt t)i3ehönig-),

toie ja au&t Solimans erjter (Bro^toesir größere DoUmad^t
als feine nad]foIger Ijatte; aber aud] jpäter kommt nod)

ausna!)msroeiie eine Bereinigung ber (Dfener unb Sofiaer

Stattt]alterfd}aft in einer ^anb Dor^). Don einigen ©fener

Statttjaltern traben fid}abenblänbijd}e Porträts erl)alten'*).

Die Bejlerbejs gingen meijt aus btn Sanbjd^ahbejs

Ijeroor.

Die $anbfd}afes entfprad]en etroa unjeren Regierungs=

be3irken; $anbfd)afel)auptftäbte roaren: 6ran, Stu{)I=

roeifeenburg, $3egebin, 5ü"t^i^ci}en u. a. Dem $an=

bfd)ahbei gebül)rte als3eid}en feiner IDürbe ein Ro^jd)rDeif.

Die (Befanbfd}aften, tüeld}e I)äufig oon IDien nad) Kon=

ftantinopel gingen, pflegten 3unäd]ft mit bem Sanbfd)ahbei

Don ©ran in Berüt^rung 3U frommen, ber eine größere

Rolle als feine Kollegen fpielte. Uad} (ErDlija (6. Banb
S. 261) I)atte er einen gan3en Stab oon ®ffi3ieren unb
Beamten, beren ^itel aufge3äl)lt roerben unb be30g ein

(iät}rlid)es) (Einkommen oon 210 000 Hfetfd)e. Unter Um=
ftänben oerfd^mät^ten felbft Bejlerbejs einen fold^en poften

nid}t. Der Dotierung entfprad) nad) bm Reifeberid}ten

bie Repräfentation. Busbed^ fd]ilbert, roie er fid) auf

bem IDege nad) ©ran plö^Iid) üon 150 Reitern umringt

fiel)t: „es bot fid) mir ein ebenfo angeneljmes u)ie unge=

rDot)ntes Sd)aufpiel: bemalte Sd)ilbe unb £an3en, mit

(Ebelfteinen befe^te Krummfäbel, buntfarbige $ebern,

tEurbane aus glän3enb toeifeen (Eüd)ern 3ufammengebunben,
purpurne unb bunkelgrüne ©eroänber, üor3ügIid)e Pferbe

mit I)errlid)em ©efd)irr unb 3aum3eug. Die (Dffi3iere

treten an mid) I)eran unb empfangen mid) mit fjöflid)=

1) Ejof=BibIiotI)eft Hr. 103 J t). (D. 71 c BI. 43 ff. (Slügel II S. 249)

;

fte tDetd}t in otelen Punkten oon öen Cijlcn I^aTTtmcrs am Sd)Iufe

öer einseinen Bänöe feiner (Be|d)id)te öes ©smanifdjen Rcid)es ah.

2) (EtDlija 6. Banö S. 226.

3) S. öie genannte £ifte.

4) Dgl. 3. Falles Hntiquadat in TtXüncijcn, Katalog 35 S. 130.
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heit, freun6Iid)en (BIüdirDünjd)en unb $ragen, ob meine

Reife nad) tDunjd) üerlaufen fei ; id) antwortete oerbinblid)

unö entfpred)en6. So geleiteten fte mid) nad] (Bran."

(EtDlija |d)ilöert (6. Banö $. 262) gleid)falls öos DortreffIid)e

Husfet^en unb bie n;üd}tigheit ber (Braner Cruppen; als

fie 1663, 6000 an Za\)\, ben 6rof5tDe3ir Ahmed Köprülü
feierlid} eintjolten, gefielen [ie biefem \o, ba^ er itjnen

ein parabege[d)enk üon 5 ktse') üerabreid^en lie|. IDäljrenb

aber Busbedi 3U (Bran ben erften (Einbrudi üom tTTorgen=

lanb empfing, finbet (Erolija ($. 261), ba^ bie ©raner

tnrup43en in ber Crad)t ben Ittagr}aren gleid^en. Hud) bie

$anbjd)ahbeje tonnten fid), menn ausna^mstüeije ber

(Befanbte bes beutfd]en Kaijers an fie einen Huftrag I)atte,

biplomatifd] 3U beneljmen. Der haiferlid^e (Befanbte

Ungnab befd^merte fid) 1573 über (Bren3r)erle^ungen beim
Sanbfd^afebej oon ®ran. Diefer „aber", fo bemerkt

(Berlad) in feinem tEürkifd)en IEag=Bud) S, 8, „I}at fd}ier

nie auf bie Sad) geantwortet . . . le^Iid) uns alle 3um
ITtittagmal}! gelaben, unb 41 tErad}ten [(Bange] aufgefegt."

Kaza bebeutet in ben Urkunben immer einen (Berid}ts»

fprengel. Hn einen Kabi toerben tI)eoretifd) red}t I)oI)e

Hnfprüd)e geftellt. (Ein Müläzim Nürullah roirb üon
Mustafa Sokolli in einer üon Bel)rnauer (nad}Ia^ Hr. 50)

kopierten Urkunbe für eine ilabiftelle empfoI}Ien, toeil

er an bie ©ren3e nad) I^atoan gekommen, an mef)reren

Kämpfen teilgenommen, roiffenfd)aftIid) tüd)tig, fromm
unb beliebt ift. Der Kabi oon peft toirb (Bcl)rnauer ttr. 51)

nad) ber üblid)en Konftatierung feiner gegen bie ltn=

gläubigen betoiefenen ttapferkeit (ioldaschlyk), toegen

feiner 3uüerläffigkeit, S'^ömmigkeit, (Bered)tigkeit, Huf=
rid)tigkeit unb eifrigen Betätigung für ben Staatsfd)a^

(mäl-i-mirije) gerül)mt. Die £eute feines Kazylyk feien

mit if)m äu§erft 3ufrieben. Sd)liefelid) mirb er als „gefe^=

kunbig, bel)er3t, ausbauernb, beftänbig, gefd)äftsgerDanbt,

erfal)ren, tüd)tig unb gut gefinnt" für ein Terakki ((Er=

I)öl)ung ober Sulage) empfoI)Ien. Die Befe^ung aller

1) 1 kise = 500 piafter.
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gei|tl{d)cn Stellen lag in öer J}anö bes Kabis üon ®fen.

Einmal beanfprud^te ber Kabi Don 31ok bas potronat

über bie t)orbeter=(imäm) 5reitagsprebiger = (chattb) unb
(Bebetsrufer = Stellen an b^n Si^^i^QQS = tttojd)een ber

5eftungen St)rmiens. (Ein gro^I)errIid)er (Erlafe aus bent'

3al)re 1563 (Beljrnauers tlad^Iafe) fd]ärft bem Beilerb'ej

Don ®fen ein, biefer Heuerung einer (Einmijd}ung üon
Seiten bes Sanbfd)ahbei (sandschakbeji tarafyndan),

bie als Protektion unroürbiger perfoncn (nä-ehl kimes-
neler) djarakterijiert roirb, nid)t 3U bulben. Der Kabi

Ijatte nur teiltüeife rid}terlid}e Funktionen ; bie meijten

Ked^tsfragen tourben auf bem Dertaaltungsroege erlebigt;

für bie (Eingeborenen Ijatte man d)riftlid}e Rid^fer (birö)

beftel}en laffen^) unb \^nm galt bisroeilen als ^od}oerrat,

fid) bei Red}tsftreitigkeiten an b^n Türken 3U toenben,

tüofür man bas IDort Törökösseg (Cüikelei) I^atte^).

Dem Kabi lagen 3unäd)ft bie muslimi|d}en (Erb|d)afts=

unb (EI)e[ad)en ob, fobann rourbe er bei Hngelegenl^eiten

bes öffentlid^en tDol)ls tüie Brüdienbau I)erange3ogen,

fofern es fid] n\d\t um militärifd)e Hnlagen Ijanbelte.

$ür Hppellation^) an b^n Istambol efendisi als l}öd}jte

juri|tifd)e 3nftan3 in Stambul l)aben roir ein Beifpiel in

ber (Eingabe einer S^^^ öus ®fen'*), beren ©riginal bie

i}amburger Stabt=Bibl{ott)ek befi^t.

Dem Bejlerbej ftanb als oberfter 5inön3beamter ber

Proüin3 ber Defterbar 3ur Seite; auf ausbrüdilid}e Der=

fügung Solimans I)atte er [einen Si^ nid]t in (Dfen, jonbern

1) S. öcn im folgenöen mitgeteilten (Beleitsbnef: I^ilfsbud} l.Qicil

3. flufl. S. 95/6.

2j Dgl. Salamon, Ungarn im Zeitalter t)er?Eürftenl)errjd)aft,Ceip=

3ig 1887 S. 266 ff.

3) Salamon befinöet fid) im 3rrtum, toenn er S. 242 beljauptet:

„nici)t einmal appellieren konnte man oon jcinem [öes Kabi] ein»

mal ausgejprodjencn Urteile."

*) 3t}r ITamc totrö oon f^errn ©eneralkonful TTTorötmann unö
ProfeHor oon Kraeli^ nid)t Hemmäse, jonöern Hummä (für Humä,
Humäj) gelefen. 3d) glaube red}ts oben ein -se 3U erkennen; bas

original roieber ein3ujel)n, Ijattc id) bisljer keine (Belegenljcit.
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in PeftO urtb rourbe birefet oon Konjtantinopel aus cr=

„rtannt, oI)ne ba^ öer Bejlerbel befragt murbe^). (Es

ßoTTimt meljrfad} cor, ba^ ein Defterbar 3um San=

b|d}ahbGJ beförbert roirb. Mangirkuschu Mustafa aDan=

3ierte 1601 üom Defterbar 3um Bejlerbel üon ®fen^).

Xlad] (Erolija (6. Banb S. 255) fütjrte ber Defterbar einen

Kofeid}tDeif. 3f)m ftanben (ebenbafelbft) 300 Solbaten

unb 300 —400 TahsTldär (Steuereinneljmer) 3ur Verfügung.
Das (Eintreiben ber Steuern beburfte immer eines geroiffen

militärifd^en ITad}brudis.

Die Stäbte roaren jämtlid} S^f^i^^Q^"! fi^ bilbeten

3ugleid) bie Zentren ber unumfd}ränhten türfei[d]en

ITTad]t. Die (Bren3e rourbe burd) einen (Bürtel üon
3aI)Ireid}en Kleinen S^^^^ gefid}ert. Der Dertrag Don

Zidve bogazy (1606) beftimmte, ba^ feeine neuen
5eftungen meljr errid}tet tnerben [olltcn^). Das 56ftungs=

[i}ftem I]atte I)ier bas Sölbnerroefen als $pe3ialität mhen
ber £el)nstruppe entroidielt ; namcntlid) ftellten bie d)rift=

Iid}en ITtartoIofen ein fel}r unfid}eres (Element bar.

I}äufig I)eifet es in ben Urfeunben: ba ber tTTartoIoje fo

unb fo bie S^f^ung üerlaffen (terk-i-kaFa edip), jeine

Stellung freiwillig aufgegeben ober nid}t angetreten Ijat.

Xiadi bem an Sultan 3bral]im 1640 gerid)tetGn Nasthat-

näme^) betrug bie Hnfangsbotierung einer 3önitfd}aren=

jtelle 3 Hfetfdje^). Der Sammelbanb ber Wiener f)of=

Bibliotl)efe H. 5. 157 (Slügel Hr. 269) entl)ält eine ITTenge

BeftaUungen üon Sölbnern, bie id\ teils in pi)otograpl)ien,

teils in Bel)rnauers Kopien eingefeljen l}abe; nad} iljnen

be3ogen biefe Sölbner einen täglid]en £ol)n (jevmi) oon

1) CtDltja 6. Bonö S. 255. (Ein pefler Staötbe3irk füljrtc öaljcr

audf) ben Hamen „Dcftcröar" ((Etoliia 6. Banb S. 254 3eile 6 oon
unten).

2) tEürltijdies f}tlfsbu(f) 1. tEcil S. 78 ff. Beigabe Hr. 1

3) Na'imä 4. Husg. 1. Banö 1281 S. 254.

4) Na'imä, 4. Husg. 1. Banö 1281 S. 457 3. 1

5j 3citjd)rift öer öeutfcf)en morgenlänöijc^en (Befellfdjaft 18.

Banö S. 707.

6) Seljr kleine Silbermünse.
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4—8 Afetfd}e; bie 3aI)Ien 3 unb 6 erfd^einen nid}t in b^n
mir bekannten Urkunöen. Hm I)äufigjten finö lTtarto=

lojen genannt, bei bm^n 6er Solöja^ üon 4 Hktfd)e Regel

ift unb in 16 5öUen erjd]eint; nur breimal be3iel)t ein

ITtartoloje 5 Hktfd}e unb einmal jogar 8. S^^ Heiter

(färis = perj. $pal)i) ift bagegen ber I)öd)fte Solb üon 8

Hhtfd)e am I)äufigften, nämlid) oiermal, 3U belegen, in

ben beiben anbern mir nod} bekannten Färis-Bejtallungen

beträgt bas 3eomi 7 Hfetfd^e. $ür einen tEoptfd]i (Kanonier)

begegnen 7 Hht|d]e, für einen 3ntenbanten ber H3eben in

Erd gleid)falls ; bie H3eben roaren üielfad) $d)iffsbauleute')
;

aud) Sd]aftmad)er im kaiferlid)en ITtaga3in ber S^l^u^ig

®fen rourben mit 7—8 Hktfd)e angejtellt^). 3tDei

Urliunben für Müstahfiz ((Barnifonsfolbaten) nennen als

Solb 7 unb 8Hfetfd)e; ber Müstahfiz, tDeld]er 8 Hlitfd)e

erl)ält, ift nad} ber ^mpfel)lung feines Hga aud] für ben

Poften eines Kompagnted)efs (bölükbaschylyk) geeignet.

9 Hktfd}e toerben bzn als Befa^ung für bas 1591 eroberte

Raab auf 3 3öl)re angetoorbenen Müstahfiz ge3al)lt^)

Der Solb mürbe l)albiäl)rlid) ausge3al)lt'^), roar l)äufig

aber über ein 3^1)^^ i^n Rüdiftanb'^) ; roir befi^en HntDei=

fungen oon rüdiftänbigem Solb an b^n iübifd]en Brüdien=

3oUpäd)ter ITTofd)e, ber auf ber Sd)iffsbrüdie 3CDifd}en

®fen unb peft ben badsch'') (bas Brüdiengelb) ein3og

unb baljer im Befi^ üon Barmitteln roar^). £ängere

Rüdiftänbe 3ogen Ijäufig Unruljen nad\ fid) unb kofteten

unter Soliman einem peftcr Defterbar, 1 590 bem Bejlerbei

Ferhäd Pascha 3U (Dfen, 1688 bem Bejlerbei Ibrahim
Pascha 3U Temesvär bas £eben; fie Ijatten nielfad) aud}

3ur SolQß/ öofe namentlid) Rtartolofen 3U Räubern tourben

ober 3um S^i^töe übertraten; fo enttoidielten fid} jene

1) frommer, Staatsücrfaljung II S. 280.

2) 3slam 7. Banö, S. 176/7.

3) Na'imä, flusg. 1281, 1. Banö S. 101 3. 6.

4) 3slam, 7. Banö, S. 177/8.

5) (EtDltja 6. Banö S. 252.

6) Sic flammen aus öcm 3al)r 1000 h = 1591/2 D unö ftnö

abgeörucfet in meinem (Cürhifdjen I^ilfsbud) 1. Q^cil 3. flufl, S. 86 ff

;

ogl. Beigabc Hr. 3.
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Banbenttrleae im ®ren39ebtet , töie tüir äf)nlid}e nod) in

unfern (Lagen m ITiaReöomen erlebt f)aben. Hud} an b^n
militärifd)en £eiftungen 6es Bejlcrbej übten bie tEruppen
Kritik. ä\s Hasan Pascha, öer Soljn öes 6rofetüe3irs

Mehmed Sokolli 1593 bei StuI^Iroeifeenburg mit unge=

nügenöen Kräften eine unglüdilidje $d)lad)t geroagt ^ath,
hzQah^n fid) einige 3o^itfd)aren unb $pal)is Befd]n)erbe

fül)renb nad] Konftantinopel'). 31}re Klage |d}eint (Er=

folg gel^abt 3U traben, benn Hasan taujd}te [eine $tatt=

f)alterjd}aft im folgenden Z'^^xe mit bem Bejlerbei üon
Humili Mehmed Pascha.

Hm tliebergang ber tEürkei, meld)er bie ruj[ifd]e KuU
turgefafjr er3eugte, tragen bie europäifd^en ITTäd]te feeinen

geringen Hieil ber $d}ulb, inbem |ie |icf} unter bem Dor^
roanb bes dljriftenfd^u^es in beren innere Hngelegenfjeiten

mifd)ten. Die (Singriffe reid)en bereits ins 16. 3al)ri)unbert

3urücfe. Die £)absburger üer3id)teten als Könige üon
Ungarn nid}t auf (Eintreibung ber Steuern im türfeifd}en

Ungarn, unb biefe tourben iljnen türfeifdjerfeits fogaj:

offisiell 3ugeftanben, fo ba^ bas Dolfe üielfad) nad) 3tDei

Seiten fteuern unb fronen mufete. 3n b^n unrul}igen

Kriegs3eiten konnte für bie Beüölfeerung, roeldje nid)t im
ntadjtbereid) einer türfeifd)en S^ftung rooljnte, bie Doppelt
Be3iel}ung bismeilen Don IDert fein. Dom türfeijcljen

Stanbpunfet liegt bem Derfal)ren bie liberale Huffajfung
3U (Brunbe, ba^ bie d)ri|tlid|en Untertanen eine felbft=

ftänbige mille ((Bemeinbe) bilben unb, fofern jie nur il}re

Hbgaben entrid}ten, tun unb lajfen können, roas fie

tüoUen. (Erft Selim II trat für Befd^ränkung bes boppelten
Steuer[t]ftems auf ein (Bren3gebiet ein, jebod} lebiglid}

besl)alb, roeil bie ungari[d}en Solbaten, u)eld)e bie Steuern
im türkijd)en ®ebiet eintrieben, jid} Übergriffe 3U Sd)ulben
kommen liefen-). Dod) nod) jpäter roirb 3tüifd)en tür=

kijd)en unb ungarifd)en Kommiffören barüber oerljanbelt,

ob ins türkifdje Ungarn neu eingetoanberte Rainen aud}

1) KI)coenf)iIIer, Annales Ferdinandei 4. Sieil Sp. 1003.
2) Salamon S. 273 ff.
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bem rÖmijd]en Kaifer Steuer 3U 3al)Ien ):iahm^). (Es ^ort^

öelt fid) öemnad) eljer um (Drrupation oIs Hnnejion bes

£anbes.

3m em3elncn finb bie Si^^^Söettjältniffe, für bie

roir ein geroalliges (ßuellenmaterial befi^en, nod) nid)t

genügenb geklärt, um allgemeine Urteile fällen 3U kön=

nen, namentlid} aud), roeil .bie 5i"ö"3oefroaltung ber

ProDin3 keine gejd}lo|fene (Einl)eit bilbete. 5Lolima]iJ3£r==

.roanbte bie in ®fen erbeuteten $d]ä^e für 5ß]tungsar=

beiten in 36rujalem unb ITTebina unb bie IDafferleitung

in KonjtantinopeP). Hnbrerjeits erfal}ren roir aus einem
Sd^reiben besjelben f)errfd)ers, ba^ bie Be3üge für bie

tEruppen in ®fen aus Kon|tantinopel gefanbt tourben

unb ba^ im ITotfall ber Bejlerbei üon ®fen fogar in bie

reid^gefüUte Kafje oon Beigrab greifen burfte^). 3n einer

3U Karlsrul}e aufberoaljrten Urkunbe quittieren bie Ka»

noniere ber $ejtung neuljäujel über bm (Empfang il)res

Solbes aus bem Tribut »on flgt)pten. Die (Einkünfte

Don Kaniza bilbeten eine fromme Stiftung für ITTebina'*).

3al)lreid}e (Erlajje ber 3entral= unb proDin3ial=Regierung

betonen energifd), ba^ b^n Ra'js md\i mefjr als bie

geje^lid)en Hbgaben ab3unel)men feien. Hllerbings finb

biefe (Erlajfe toal)rjd)einlid) burd) Bejd)rDerben t)eroorge=

rufen, bod} Derjpred}en fid] bie (Befdjäbigten offenbar etroas

üon iljren (Eingaben.

IDie in Ägypten feit ben älteften Seiten gab es aud)

im türki|d]en Ungarn keinen pnoat=(5runbbefi^, fonbern

alles £anb töar Staatseigentum unb als £el)en ange=

tDxefen^). (Etöliia^) 3äl}lt im tDilajet (Dfen 287 6rofelel)en

(zi'amet) unb 2391 Kleinleljen (timar). Die IDaifen=

l)aus=Bibliotl)ek 3U ^alle befi^t ein £ef)nsregifter ber

ProDin3 ®fen, nad) bem Katalog im Programm 1876

aus „ber 3eit bes VOt^xx Alt Pascha im 3a!)re 1587 unb

1) Salamon S. 314. 2) (Etolija 6. Banö S. 214.

3) tEürfei|d)CS t)ilfsbud) 1. (Eeil 3. flufl. S. 78 ff., Hnljang ITr. 1.

4) Na'imä 1. Banö S. 267.

5) flbgejeljen Don ben haiferltdjen Domänen.
6) (EtDiiia, 6. Banö S. 227.
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feines ttadjfolgers Jüsuf')". £e!)nsbnefe finb uns I)ier

unb 6a, 3ufammen in 3iemlid}er Hn3at)I, erljalten. bie

(5rofeIeI)en roaren bistoeilen, roas öie Husbetjnung anlangt,

Weine 5ürftentümer. 3u öen St^mptomen 6es Derfalls

get)ört es, öafe bie £el}nsträger begannen, fiel) il)rer ntilitär=

pflid}t 5U ent3iel]en. Bei bm Dorbereitungen 3um 3tx)eiten

3ug gegen IDlen bxo\)i ein liaiferlid^er (Erlafe b^n Säumigen
in Rumelien, bie bat}eim angetroffen werben, fie roürben

an il)ren I^austüren aufgeknüpft unb (Entfd)ulbigungen

tüie „tDir traben nid^ts geraupt! G)irl]atten keine fll^nung!"

nid}t angenommen roerben^). $d]on.im 16. 3cit)rl)unbert

get)örten aber bie £et)nsträger lifd^t ausjdjlie^lid} ber

Kriegerkafte an; [o ert]ielt ber fjeroorragenbe 3uri|t unb
ntatl)ematiker RijäzT, ein Somulus b^s Abu's-su'üd ein

(BrofeIet)en 3uTemesvär unbftarb bajelbjt^). Die türkifd]en

(Butsfjerren röot)nten jebod] nur in Husnafjmefällen auf
ben (Bütern, liefen biefelben üielme^r üon b^n Bauern
berDirtfd)aften. 3mmerl)in befafe ber Bauer mel}r Red)te

am 6runb unb Boben, ba er biefe, roas bem £ei)nsl)errn

md\i freijtanb, auf Rubere übertragen konnte ; in einem
|oId}en 5ciUe b^tte er an ben £ebnsberrn eine (Ejtraab=

gäbe, bas Tapu, bas oft in bm Urkunben erfd^eint, 3u

entrid^ten. Diejenigen, rDeId]e in 5i^ißößTts3eiten 5ron=

bienjte bei bm 3a!)Ireid}en Sejtungsbauten 3U leiften I)at=

ten, bie jogenannten Tscherechors, toaren- bafür Don
allen anbern Steuerlaften befreit. Haturallieferungen in

Kriegs3eiten foUten nad) bem NasThatnäme'*) aus bem
$d)a^e bes Pabijd^af) üergütet toerben; bie roeitere Be=

merkung bes Nasihatnäme, jie foUten b^n Bauern nid]t

aud) in 5riebens3eiten abgenommen coerben, beutet frei=

lid) auf ITtifeftänbe. Der Kriegs3uftanb trat allerbings

in Ungarn häufiger ein als in anbern proöin3en bes

1; Ali Pascha verwaltete öie proütn3 1586—7, Jüsuf Sinän
Pascha 1587—8 3UTTt ^weiten TXlale.

2) Aus öem Sofiaer flrd^io Don Grzegorzewski im Archivum
Naukowe, £cmberg 1912 als Nr. 1 oeröffentlidjt.

3) Samys Kämüs ul-a'läm, 3. Banö S. 2385.
4) a. a. (D. S. 720

2
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(Dsmanenreid)S ; roenn fid} bie meiflen Stotttjalter ®fens
aud) ftänbig um möglid)ftc (Erl)altung bes 5i^ic6ens be=

müf)tcn, ber I}äufig burd} b^n Banbenkrieg ber (Brcn3e

bebroI}t xoax. tDir Ijaben keinen ein3igen Hnl)alt bafür,

ba^ jemals bie Devschirme. ber Knaben3ins 3ur Rc=

krutierung bes 3amtfct)arenkorps in Ungarn eingetrieben

tDurbe. Dem uji3arif%n_Hb^I (nemesch) rourbe aud)

auf lürkifd}em ©eFierbTeucrfreiI}eit 3uge|tanben').

Die osmani)'d)e I)err[d)aft brad}te ber non iljrem Hbel

unteibrüditen ungarifd]en Beoölkerung aud} bie 5ldiügi£=
keit. Sd}on in ber altarabifd)en Poejie kel)rt ber ©e=

banke, ba^ bem (Eblen bei Bebrüd^ung bie roeite IDelt

offen ftet)e, I)äufig röieber^), unb für ein aus 3ürüken=

flammen I)erDorgegangenes Dolk roie bie Cürken, beren

roeites Reid) fo 3ai}Ireid)e lOanberftämme burd}30i3en, roar

bie 5rei3ügigkeit bas (Begebene, roenn bie Regierungs=

kunft aud) iTtaf|nabmen 3U iljrer (Einbämmung erfann^),

bie meift Cf)eorie geBfieben fein bürften. 3n ber Hner=

kennung ber 5r^i3ügigkeit bmd\ bie ungarifd)en Stäube
1547 |iel)t Salamon (S. 303) mit Unred^t eine felbfläm

bige ungarijd^e Reform.
Die Blüte bes osmanifd^en Reid]s I)ing mit ber (Ej=

panfion 3ujammen; ber Stillftanb ter (Eroberungen fül)rte

3um Derfall. Der Regenerationsoerjud) ber Köprülüs
nal)m aus biejem (Befidjtspunkt in ber sroeiten ^älfte

bes 17. 3oI)rI)unberts bie (Eroberungspolitik roieber auf.

Da aber bas Übergeroid^t ber militärijd)en ©rganifation

nid}t met)r auf türki[d)cr Seite lag, rourbe jene Politik

bem Reidje oertjängnisooll. Huf bie (Eroberung Heu=

Ijäufels burd) Hl^meb Köprülü im 3a{)re 1663 folgt 1664

bie Hieberlage oon St. (5ottl)arb. Hur ber pebanterie

') t)gl, Salamon S. 321, aud) öcn oon Gevay Wien 1837 Ijer«

ausgegebenen ^öertrag oon Gyarmat (1625) § 4, feine Ausgabe öes

ücrtvags oon Zidve bogazy biteb mir leiöer un3ugänglidj.

2) S. meine Sd)anfava=Sluöien (Si^ungsbevid)te öer Königl.

Bai}er. Hhabemie öer rDijjenfdjaften, IHünd^en 1915) II S. 2 ff.

3) ügl. Lutfi Paschas Asafnäme Ijcrausg. oon ?Efdjuöi (Orft.

Bibliotfjeh 12. Banö) S. 41 öes tEejtes.
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bes überöorfirf)tigen tEfjcoretiticrs ITtontecuccoIi oerbanfeen

bie Cürhen, bafe bieje Hieberlage 3{emlid) ergebnislos

blieb. HIs aber ber Klaffisift irtontecuccoli 1680') flarb,

begann \i(i\ neues Zchi^n 3U regen. Der 5^103^9 öes

Pabifd]af) gegen polen 1672 \)attQ: beim (Begner un=
ertoartete Cathraft crtoeckt unb [d)uf bas poInifd]=

öfterreid)ifd}e Bünbnis, toeld^es 1683 bie Katajtroptje cor
XDien ermöglid)te ; biefe roieberum inaugurierte bie Be«

freiung Ungarns üon ber tEürkenI}errfd)aft, tlod) im
jelbcn Jaljr (1683) fällt ©ran, 1686 nad} Ijelbenmütiger

Derteibigung 0fen. 1697 übernimmt Prin3 (Eugen ben
®berbefel)l unb Dscha'fer, ber Bejlerbej Don Temesvär,
ber in [eine (5efangenfcf)aft geriet, »errät iljm ben pian
Sultan XTtustafa II. Das ermögl{d)te bem Prin3en bas

türkijd}e I)eer beim Übergang über b^n ^I)eif} bei 3enta
3U überrafd]en unb entfcf^eibenb 3U fd)Iagen. Beiberfeitige

(Erfd)öpfung fül^rte 1699 3um 5riebensfd}Iufe oon KarIo=

tüi^;- ber im allgemeinen bie Kriegslage 3u ©runbe legte.

Die Cürfeei üerlor bemnad) Ungarn mit Husnal)me bes

niemejd}er Banates unb eines Ceils üon Si^rmien^). Had)
ber Sd]Iad)t üon peterroarbein am 13. Huguft 1716

rourbe Temesvär belagert, beffen le^ter Stattljalter

Mustafa Pascha nad) tapferer (Begenroel^r am 13. ©htober

1716 bie toei^e S<^^^^ h^W- ^^^^ ^^\^ 1913 üerjd}U)anb

bnxdi Hnnejion ber Donauinfel Adakaie beim eijernen Cor
ber le^te Heft türltifd^er ^err[d}aft üon ungarijd^em Boben.

£egen toir uns nun 3unäd)ft bie S^<^Q^ ^^^t o^ ^^^

materielle £age ber ungarijd)en Beüölherung 3ur tEürfeen=

3eit eine |d}led)tere toar als in ber oorangegangenen unb
folgenben periobe, fo ijt bas ^wax von einfeitigen 5öna=
tikern bel]auptet morben, aber bie (Quellen fpred)en t)iel=

fad] bagegen. 3n bzn legten 3öt)ren ber ungarifd]en

5reil)eit Ijatte ber $3efeler Dözsa an ber Spi^e bes £)er=

') Itidjt 1681, tote oft fäljdjlid) angegeben rotrö,
f.

Del^e's

Ausgabe oon TTtontecuccoIis flusgett)äl)lten Sdjriften 1. Banö
tDien 1899 S. XIX ff.

2) Dgl, namentlid) ftngeli, SeIÖ3Ügc öes prinßen €ugen gegen
öie Türken 1697—8 unö öer Karloroi^er Sneöc, IDien 1876.

2*
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3tx>eifelten £anbr)oIfes gegen bie ungarifd^e Hegierung
unb öen ungarifd^en Hbel einen „Kreu33ug" gefül)rt.

Balb nad) ber IDiebereroberung kam Lady Montague
nad) Ungarn. Sie nennt in einem Brief üom 30. 3anuar
1717 Adam unb Todowar') „3toei an|el)nlid}e Stäbte,

jolange fie unter türWfd^er I)errfd)aft roaren. 3ß^t |i"^

jie DoUkommen 3U (Brunbe gerid}tet. (Einige Ruinen
türhifd)er Stäbte toeifen nod} etrüas von bem auf, nias

fie einft geroefen." 3n bemfelben Brief Ijei^t es roeitcr

von Essegg: „Sie roar eine grofee, reid}e unb ftark be=

pölkerte ^anbelsjtabt, als jie bie Cürfeen bejahen." Sie

bel)auptet ferner, ba^ Kaijer £eopoIb „graufamer unb
treulofer gegen feine ungarijd}en Untertanen" toar, „als

es ber tEürfee jemals gegen (tljrijten geroefen." Bei aller

J}od}ad)tung cor bem großen ungarifd)en J)i|toriker

Salamon lä^t fid) bod) feine d)auüiniftifd)e Cürfeenfeinb=

Iid}feeit nid}t leugnen; aber felbft biefer mu^ 3ugeben,

ba^ bas türkifd}e Steuerfpftem bie Diel}3ud)t geförbert

Ijabe (S. 219), ba^ ungarifd)e Stäbte unter bem I)alb=

monb geroad)fen toären (S. 21
4

'5) unb anberes. Huf
bie Derbienfte ber Cürhen um Brüdienbau in Ungarn
I)abe id) im 7. Banbe bes 3slam S. 276 Ijingetüiefen.

Die Brüdie, u)eld)e Soliman 1566 über bie Drau
unb il)rc Sümpfe fül}ren liefe, roar bie größte Brüd^e, rDeId)e

(Europa bis baii'in gefel)en ijatte, ettoa eine beutfd)e ITteile

lang unb fo breit, ba^ 2 IDagen neben einanber pia^
Ijatten

; fie rourbe im tDinter 1 663 '4 oon ben Ungarn 3erftört.2)

UTan ):)ai fid) bisfjer feiten üergegenroärtigt, ba^ biefe

osmanifd^e I}errfd}aft, roie fie überall bie alten Kulte

{lonferoierte, aud) bie Retterin bes I)eute 3V2 HTillionen

3äl)lenben proteftantismus in Ungarn geroorben ift, ber

•) So in oerjdjieöerten Ausgaben! tDofjI Adony unö Dom-
bovär in barbari{d)er (Entftellung.

2) Dgl. über fie nod) Ortelius, Chronologia, ITürnbcrg 1604
S. 141, Ejappel, Der Ungarifd)e Kriegs=RoTnan, Ulm [1687 S. 402.

Da§ öie Qiürken aud) oor größeren Unternel)mungen nidjt 3urüA=
jd)re(feten, betoeift H}x pion, 1569 einen Kanal 3rDif(i)en Don
unö IDoIga I)er3ujtellen, um |o ins Kajpifcf)e Utecr 3U gelangen.
Der pian rouröe oon öen Rujjen oereitelt. Das roar eben öie Seit

ber Öfener Stattljalterfdjaft öes tüdjtigen Mustafa Pascha.
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unter öfterreid}i|d}er f)errfd)aft 3tr)eifeUos öer (5egenrc=

formation 3um (Dpfer gefallen toäre. Der Iangiäf)rige

liai|erlid)e ©berfelbl^err ITTontecuccoIi |d)Iägt unter 6en
ITTitteln 3ur Bej|crung öer 3u|tänöe in Ungarn^ oor:

„Vdan bulbe hdm anöere Religion als öie feQtI}oIifd)e."

Itad) öer tat|äd^Iid)en (Eroberung [d}idfete man jid) öenn
aud] an, öiefes Programm 3U DerrDirhlid)en. 3n Temesvär
Ijatte es 3ur tEürhen3eit unter anöerm einen rai^ifd}en

Bifd}of gegeben: Die Staöt fiel 1716 unö bereits 1718

befabl eine haijerlid]e 3n[truhtion „3uforöerjt alle unö
jeöe Ungläubige, als öa fer^nö, I}at}öten, 3uöen, ^ürfel}en,

£utl)eraner unö (Talüiniften, \a [0 forti) alle anöeren Ke^er,

roas Hrtl)s unö Haljmens öiefelben [ein mögen, non öer

Staöt gleid} abjd^affen unö auf keine XDei)s geöulöen."^)

ITTontecuccoIi berid}tet oon öem (Einmarjd] öer feai[erlid}en

Cruppcn in Siebenbürgen^): „Hls man in Klaujenberg

anlangte unö nad) Fogaras Bejahung entfenöete, kamen
Hbgejanöte öer Sad^fenftäöte, tDeld]e mittelft Briefen

unö münölid} feierlid} erklärten, öafe [ie öer I)ilfe

fremöer IDaffen rüeöer beöürftig feien, nod\ fie be=

anfprud}ten, öa^ fie fid] Don öen tEürken einer
l)inlänglid)en Sid^erljeit erfreuten unö mit
il)nen 3ufrieöen feien . .

." Don öer etma gleid)=

3eitigen Stimmung in Ungarn fagt Salamon S. 372:

„IDirklid) begannen öie öamaligen proteftantifd]en Stänöe

fd}on öer Itteinung Husöru(fe 3U üerleil^en, öafe il)r t)ei=

ligftes 3ntereffe, öie 5i^ßi^ßit öer Religionsübung, unter

Jürkifd)em Sd^u^e beffer gett)al]rt fein toeröe." Als öie

tEürken 1683 Dor IDien erfd}ienen, mad]te öie IDiener Be=

Dölkerung für öie tEürkennot öie 3efiiiten oeranttDortlid),

„öie öurd} iljre fd]led}ten Ratfd^läge öie protejtanten iljrer

Kird^en beraubt unö fo Urfad]e gegeben trotten 3U öiejem

furd)tbaren Kriege."'^)

1) HusgetDäljIte Sdjriften 2. Banö S. 455.

2) pretjer, TTtonograpljie öer königl. 5i^ei|taöt Temesvär, Te-

mesvär 1853 S. 58.

3) ausgerDäI)Ite Sd)rtften, 2. Bonö S. 442, flbfd)nitt 1660—70.

4) Salamon S. 380; K. tEoifel, Die tEürhen oor IDten im Z<^l\xe

1683, präg 1883 S. 268.
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Sromme öeutfd]e ITtänrter, öie mit offenen Bugen
reiften, legen für bie relatice troIeran3 öes 3slQnis bis=

toeilen gan3 unberoufet 3eugnis ah.^) IDenner oon drail^^

I)cim 3. B. unterfudf)t in 6er Befd^reibung [einer Keife

von Prag nad} Konftantinopel, rüeld]e Hürnberg 1622
geörudkt tüuröe, bie ©rünbe bes n)ad)fens ber ®smani=
fd}en ntad]t unb finbet, ba^ im tEürl^ifd}en Reid) £eute

röegen QbrDeid)enber ITteinungen nid^t angefod}ten unb
ge3rDungen toerben „mit Qllerf)anb f}inrid)tung mie unter

uns dljriften." Daburd) rourben oiele dtjriften für bie

türfeifd]e I}err|d]Qft geröonnen, „roeil ifjnen berou^t, roie

es in biefen unb anberen Sollen anbersroo 3uget)t." ZaU
|äd)Iid} befi^en tnir eine Hrfeunbe, in ber ein d)ri|tlid}er

dI)eoIog aus bem öjterreid)ijd]en Ungarn aus nid)t notier

angegebenen (Brünben um (Erlaubnis bittet, ins türfeifd^e

(Bebiet ein3urDanbern unb türkifd]er Untertan 3U töerben;

fie ftammt aus bem Jafjre 1570 unb lautet in beutjdjer

Über|e^ung2)

:

„Die DeranTalJung 3ur flbfafjung öcr Bittjdjrift ift folgenöc:
3ur Seitfinö Sie Rtdjter (birö) öer Dorjtaöt^; oonpeft gekommen

unb I]aben gemelöet, öa^ berDiahon mit tlamen Ferendsch (5rc3n3)

von öen (EintDoljnern bes Dorfes Atschi^), toeld^er in ber feinblid)en

5e{tung Papa bas "Diahonat ausübte, nad) ber Dorftaöt non pe|t

gchommen unb mit bem (Erfud)en, il)n in bie Reilje ber Untertanen
auf3unel)men, um ben Sdju^oertrag eingekommen fei. Da bicRid^ter

bie DeranttDortung für ben (ErtDÖljnten übernommen I)aben, mit
ber (Erklärung: „Salls Sd]aben ober Sd)äbigung burd) iljn entftetjt,

fo tDoUen roir bie Bu^e bafür tragen", rourbe iljm oorliegenbc
(Garantie ausgefertigt, jo ba^ ber erroäljnte Ferendsch nad) Peft
kommen unb Untertan roerben foll. Huf bem IDege unb I)inter ifjm

I)cr unb 3u peft foII il)n ITiemanb I)inbern nod) abtoeifen, unb er

1) Selbft Cutl)er fagt: „Denn, obrool)! ber tEürke Kriege fül)rt,

toie bas bie Römer aud) getl)an I)aben, jo I)at er bod) ben ffiebraud),

ba^, was er eingenommen l)at, ba läffet er aud) einen 3glid)en

glauben, roas er toill." ((Erlanger flusg. 45. Banb S. 394; Ce3ius,

Cutl)ers Stellung 3ur türkifd)en Weltmadjt: BoItifd)c ITIonatsfd)rtft

38. Banb, Reoal 1891 S. 273.)

2) Das türkijd)e Original ift in meinem tjilfsbud) 1. tCeil 3 flufl.

S. 95/6 abgebrudit.

3) Varosch (ungarifd) väros gefd)riebcn) be3etd)net bie Stabt

oufeerI)aIb ber Sitabelle.

4) tDoI)I Acs 3rDifd)en Raab unb Komorn.
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\oU nid)t bcläftigt unö bebrängt tocröen. Das lajje man ftd) ge»

jagt jein!

(Bejdjrteben in öer erjten Deftabc öes Rebi' ul-achar 3U (Dfcn
öem tDoI)Ibejd)ü^ten."

Die lanöläufigen Dorjtellungen von ber IDillfeür öer

Pa[d}as entftammen oft trüben Quellen unb bebenden
nid)t, u)ie bie VtXad\i ber Beilerbeje oon oben unb unten
bejd}ränkt roar. (Ein Weines Derjetjen koftete iljnen leidet

b^n Kopf unb Ijinter btn feroilen Umgangsformen ber

Untergebenen lauerte, roie toir |al)en, Ijäufig ein rebeUifd)er

(Beijt. Das osmanifd}e Reid) bot jebem Talent ein toeites

$elb ber Betätigung ; oft erI)ob {Eüd}tigkeit einen Sklaoen

rafd} 3U 5üi^ftenmad)t; aber mit berjelben £eid}tiglieit

ftür3te es, roo bie S^^iQ^^iten nid}t befriebigten.

Die osmanijd^e Kultur bes folimanifd^en 3eitalters

toar natürlid) ber nid)t bobenjtänbigen üerroöfferten ita=

Iieni[d)en Renaiffance, u)eld)e 3Uüor in Ungarn grafjierte,

gan3 geroaltig überlegen. Dieungarifd)eITtilIenniums=Hus=

ftellung 1896 unb bie ITtünd}ener Husftellung oon ITTeifter=

roerfeen muljammebanifd^er Kunft 1910 ermöglid)ten, einen

Dergleid} bes feünftlertfd^en Könnens unb bes (Bejd^madis

beiber Rationen, ber gar feljr 3um Dorteil ber (Dsmanen aus»

fiel. „3d) f)ätte niemals ", jo jd)reibt berBifd}of oonHcqs, fran=

3ö|ifd]er (Befanbter bei ber i)oI)en Pforte, 1572 über bieje an
Karl IX, „id) fjätte niemals an bie (Brö^e biefer RTonard){e

geglaubt, toenn id} fienid}t mit eigenen Hugengefeljen f)ätte

unb beurteilen könnte. Denn es üergeljtinberCatkein^ag,

a»o man nid)t neue IDirkungen baüon tDatjrnöljme.'")

Ratürlid) blieb Ungarn gegenüber ber Pforte ber (Blüdi=

jeligheit am (Bolbenen ^orn immer proüin3. (Ein 3n=

tenbant ber 3ctnitfd)aren, bem man bie ©fener Statt»

l}alter|d}aft mit btn brei Rofefd)tDeifen eines IDe3irs an-

bot, lel}nte fie einmal ah mit bm RDortcn: Benim Bu-
dinde ne ischim wär-dyr (IDas tjabe id) in ®fen 3U

fud)en)2). Keinesroegs roar bas jebod) eine toegroerfenbe

1) Sinhcifen, <be]d)\d)te öes osmamjdjcn Reidjes in (Europa,

3. tEcil S. 293.

2) Na'imä 5. Banö S. 14.
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Hufeerung, aus 6er man auf kulturellen tEiefftanb öer

Proüin3 fd)Iiefeen könnte; ein 3onitfd)arenintenbant l\a\

\a nad) biejer Hid}tung fel)r geringe 3ntere||en. 3u
(Erolijas') 3eit oermittelten in ber S^f^ung (Dfen 7 ^od}=

fd)ulen (ntebrefen) unb 6 (Elementarjd)ulen, in ber Dor=

ftabt 5 I)od)fd)uIen unb 6 (EIementarfd)ulen arabijd}e Bil=

bung ; ba3u kamen nod) in pejt 2 allerbings roenig be=

fud}te ntebrefen unb 3 (EIementarfd]ulen. 5üf joId]e (Be=

Iet)rtenjd]ulen (ITtebrefen) roar nid]t nur in ber proöin3iaI=

tjauptjtabt, jonbern aud} in anberen proDin3ftäbten burd)

fromme Stiftungen geforgt, fo l)atte 5ünfkird)en 4 tTte=

brefen, oon benen eine mit einer (Elementarjd}ule Dcr=

bunben roar^). Das (Ba3el, bas bamals in ber gan3en
türki|d}en IDelt gepflegt rourbe, ftellt eine £t)rik oon fo

I)oI)er So'^Tn'^oUßttöung unb oft tiefem mt)ftifd}en 3been=

gel)alt bar, ba^ Ungarn iljr jebenfalls bis ba\)'m nid)ts

©Ieid}rDcrtiges entgegen3ufe^en Ijatte; (EiDli|a nennt uns
(6. Banb S. 246) bie Hamen breier talentüoUer türkifd^er

Did)ter aus ®fen. Hus $ünfkird)en ftammte ber grofee

osmanifd)e (5efd)id}tsfd}reiber Petschewi. Don anbern

$d}riftfteUern toill xd) nur nod} Aläeddin Ali Dede er=

tDäl)nen, ber 3U tEürbek bei Szigetvär, als Huffefjer bei

bem ITTaufoIeum, roeld^es bas ^er3 Solimans barg, in

arabifd}er Sprad)e feine Muhädarat ul-awäiP) oerfafete.

(Eintragungen früljerer Befi^er in i)anbfd}riften 3eigen,

ba^ in Derfd)iebenen ungarifd^en Stäbten fid) roiffenfd}aft=

lid)e prioatbibliottjeken fanben. Hud) bie fiebenbürgener

(Befd)id}tsfd]reibung entroidielte fid} erft mit ber türkifd)en

®bert)ol)eit4).

IDerfen tüir 3um Sd}Iufe nod} einen Blidi auf bie

f}auptftabt ®fen, bie tDenner oon (rrailfel}eim 1616 „bei=

1) (EtDlija 6. Banb S. 239.

2) (£xDÜ\a 6. Banb S. 198/9. ITtan Derglctd)e Ijiermit ötc Zage
öcs ®eIel)rtenfd)uItDejens bei öen Don (Englänöern untcrjodjtcn unö
ausgebcutelten nTul)ammeöQnern.

3) (Beörudit Büläq 1300 h.

4) 5Q&ritius» ötc Sdjäpurger €l)rontften : öfterretdjifdje (5e»

jd)td)ts=QucIIen 1, 3.
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nal)c [o grofe als IDien" erjcf)ieTt. (Es trug allerbings

Dorroiegenö militärijdien (II)araker. „Seine BcDöIkerung",

fagt (ErDlija (6. Banb $. 247), „finö eine Sd\aax üon IDoffen

jtro^enber Krieger; Kaufleute unö f)anörDerher giebt es

roenig. Die Sd)miebe biejer (Begenb jinb berül)mt unb
öerfertigen allerlei Kriegesgetoaffen." IDie alle Cürhen=

ftäbte in Ungarn t)atte ©fen jorool)! roie peft [einen be=

jonberen ITtauerring. peft im Dergleid} 3U ®fen bamals

eine unbebeutenbe Kreisjtabt gegenüber ber proDin3=

3entrale, roar aud) minber ftarfe befeftigt, toeil feine £age

auf bem linlien Donauufer es fid)erte. ITTarkgraf 3oad}imII

Rektor Don Branbenburg rourbe 1542 in feiner £}offnung

gegen peft Ieid)tere (Erfolge 3U erringen getäufd}t. ®fens
ftdrkerelDer^e, bie mel]rfad} ©elegenljeit fjatten, d}riftlid]en

Belagerungs!)eeren 3U trogen, fd)ilbert (Eiöliia fo eingef)enb,

ba^ man banad} eine $fei33e entroerfen könnte. Don btn

3al)lreid}en Baftionen ber $eftung be3eid}net er (6. Banb
S. 241) bie Ali Pascha tabiasy an ber Donau unmittel=

bar Dor ber oon Mustafa Sokolli gebauten $d)iffsbrü(fee

als bie ftärkfte. Süblid) auf bem Blodisberg, ber bamals

nad) bem bort beftatteten ©laubensfeämpfer Gürz Iljas

genannt rourbe, legte Soliman 1541 eine palanfea') an,

bie b^n Hamen Gürz Iljas palankasy fül)rte unb unter

einem eigenen Dizdär (5eftungskommanbanten) ftanb^).

Mustafa SokollisDorgänger, Arslan Pascha, b^n Soliman

auf bem Szigetvär-3uge 1566 beim Berge Arschan (Har-
säny) rDegennid}t red)t3eitiger 5crtigfteUungberberül)mten

1) Die palonften, toeId)e im türfiijdjen Seftungstoejen überijaupt

eine toidjtige Rolle fpielten, befd)reibt IDenner Don drailfetjetm, (Ein

gan^ TtctD Retjjebud), ttürnberg 1622 S. 24: „SoId)c palandia jer^nb

tl)eils mit einem etnfad)en, tl)eils mit 3t»et) onö öretjfadjen, oon ein«

ge|d)lagenen f}öl^ern : folgents ombflodjtenem mit (Eröe behleibt: vmb
aus3gefülltem 3aun, 3imblid) De|t, mit pajteijen onö Streidjtoeljren

gcmad^t." (Eine j(i)emati|d)e Dar|tellung einer palanha finbet man
bei Marsigli, L'6tat militaire de Tempire ottoman, la Haye 1732 II

S. 134 a:afel 37. flud) Temesvär bejafe 2 joldjer Palanken 3ur

Red)ten unb Cinhcn bes Sd)Iof|es. Das IDort i|t nad) (Beorg I^off«

mann (münblidjc ITIitteilung) = cpäXaY| (im flh{?u|atiD).

2) (EtDlija 6. Banb S. 250. ""
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Draubrüdie I)inrid}teTt liefet), f)atte um bie militärifd}en

Bauten in Ungarn grofee üeröienfte, er umgab 3uerjt öie

untere Staöt mit einer alleröings nid}t ftarhen Ittauer^)

unb legte im Horben eine befeftigte pulöerfabrik (barut-

chane kal'esi) an, bie gleid)falls einem befonberen Dizdär
unterjtanb. 3m Juli rul}te, roeil man mel)rfad} mit (Ej=

plojionen fd)Iimme (Erfatjrungen gemad^t I)atte^), bort jebe

Hrbeit, aud) burfte üon b^n Hrbeitern nid)t geraud)t

unb bie 5ßftungsanlagen nid)t roäfjrenb ber Hrbeitsjtunben

bejud^t roerben. Das XDafjer einer tEt^erme fe^te bort

trommeln unb 12 Räber in Beroegung, burd) rDeld]e

ITTörjerkeulen in bronsene ITtörfer gejtofeen unb I)eraus=

ge3ogen rourben.

Balb nad) ber (Eroberung nal^m Ofens Stabtbilb

einen orientalijd^en (Il)arafeter an. Die f)auptliird}en

tDurben in ITtofd)een oerojanbelt, unb es entftanben

Heubauten muslimifd^er (5ottesl}äujer. tlid^t gan3 islami=

fd}er Pra^'is entfprad} es, ba^ man auf bem ITTinaret ber

Fethije dschämi'i eine mit rpeitMji.Jiörbarem Sd^log*

roerh auscje]tattete Hormalul^r bulbete'^); $d)laguf)ren Der=

lüeift ber riTusTim fonft auf befonbere Uljrtürme, bamit

bas Htinaret an keinen (Blodienturm erinnert. Hls £a--

3arett rourbe in ®fen 3unäd)ft eine ITtojd^ee benu^t, bis

in ber Häl)e ber 3anit[d)arenfeaferne ein eigenes (Bebäube

3U biejem 3rüedi errid}tet rourbe^).

Die mid^tigften Derroifd^orben Ijatten in ber proDin3ial=

liauptftabt il}re nieberla||ungen. 3m Horben ber Stabt

liegt auf einem f}ügel üon ber Donau abfeits bas (Brab=

Ijeiligtum bes berül)mten Bektafd]i=DcrrDifd)es (5ül Baba
3u bem nod) I)eute bisroeilen mul)ammebani)"d)e pilger,

felbft bis aus Bornu,^) gemallfal}rtet kommen. Hus bem

1) (Eroltja 6. Banö S. 505; ogl. Ortelius, Chronologia S. 14t f.,

150, töo Arslan in Hamsam üerftümmelt ift.

2) 3etlcr, Heue Bejc[)reibung öes Köntgreicijs Ungarn, Cetp3tg

1664 S. 179. 3) €tDUia 6. Banö S. 250 3. 1.

4) (EtDlija 6. Banö S. 238.^ ^) CtDlija 6. Banö S. 246.

^) Bei meinem erften Bejudje traf id) öort einen Heger; id)

crfuljr fpäter oon (5oIÖ3iI)er, öa^ öiejer TITann Don ^ciligengrab 3U

£}eiligengrab pilgernö oon feiner j^eimat Bornu bis nad) ffifen

gelangte.
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feIemQ|iatijcf)en Merzifon ftommenö'), joU (Bül Baba,
nad^bem er oiele ruf)mreid)e Kriegs3üge [cit ITtctjmeö

öem (Eroberer mitgemad}t I)atte, nad\ 6em erften 5i^eitags=

gebet im eroberten (Dfen im 3nneren öer ITtofd^ee feinen

Kampfgenoffen öie legten (Ermal)nungen gefpenöet i}ah^n

unb bann Der[d}ieöen [ein. Abu's-su'üd I)ielt bas £eid}en=

gebet, öie fiegreid^en Gruppen bilbeten bas (Brabgeleit

unö Sultan Soliman felbjt fd]ritt unter b^n tErägern ber

Batjre^). Bei ber (Einfe^ung bes erjten $tattf)alters in

®fen flet)te Soliman nad\ (EroIi|a (S. 226) (Bül Babas
I^eilsroirkungen auf jenen {jerab. Da (Erolija foId}e 3n=

formationen über (Bül Baba Don feinem Dater Ijatte, ber

b^n Szigetvär-5elb3ug mitmad)te, ift nid)t an3unel)men,

ba^ (Bül Babas Perfönlid}feeit lebiglid) einem nti^Der=

ftänbnis il^re (Entftel)ung oerbankt. Die Befetafd)is, xodd\t

in 6egenben, bie (Bül Babas l)eimat benad}bart finb,

il)re Stammfi^e Ijaben unb iljre Klöfter gerne an Xtlau--

foleen Don (Blaubensliämpfern anlel^nen, grünbeten aud}

auf bem (Bül=Baba«f}ügel eine ITieberlaffung, unb balb

entftanb um biefe ber üblid^e 5'^i^^^of> ^^if ^^^ i'^^^'-

reid}e (Blaubenshämpfer il)re le^te Ruljeftätte fanben^).

Über il)nen fd)lummerte unter einer Bleiliuppel ber Ijeilige

Selbprebiger bes ftol3en IDelteroberungs3uges, beffen

bred}enbes Huge, üon Siegesjubel umraufd)t, nod\ auf
bie fd)öne Stabt l)erabfd}aute, bie gerabe 3U einem neuen
BoUroerk bes f}albmonbs geroorben röar

;
feine Sandüka,

bzn fargartigen Überbau bes (Brabes, oerl)üllte eine grüne

1) CtDlija 6. Banb S. 248, 245.

2) (Erolija 6. Banb S. 248, ogl. ferner 225, 226, 244/5, 247,

Fachruddin Bej : Tarich-i-osmäni endschümeni medschmü'asy
ITr. 15 S. 962—5. Das berüljmte (Bemölöe öes ITIündjener Orient»

maiers (Etjenf)ut „(5ül Babas ?Eoö 3U (Dfen" befinöet ftd) je^t im
inu|eum 3U Buöapeft. Der Hame (5ül Baba ijt and) bei flörianopcl

lohalifiert.

3) (Erolija 6. Banö S. 248. Das (Brab öes Kalajlykoz Ali

Pascha, öer non 1580—1583 Bejlerbei oon ®fen voar, lag nad)

€tDliia 6. Banö S. 246 nidjt auf öiefem 5riebI)of, toomit öie 3öentifi*

Nation mit (Bül Baba, tDeId)e Fachruddin a. a. ®. nad) J^ammer
(4. Banö S. 103) gibt, äufammenföllt.
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Dedte, ju Raupten xoax öer Tädsch (bie Derroifd}mü^e) 6er

Behtajc^is aufgepflan3t, an 6en tDänben prangten Koran=
jprüd^e; aud] fromme Pilger IjattenDerje ange|d)rieben.

IDie DöUig ®fen orientaliftert roar, gel)t baraus I^eroor,

ba^ öie Si^fiitßTt nid)t nur auf 6er Strafe Sß^^^^ld]^ ^^^
meifee $d)Ieierbin6e trugen, Jonbern keine oon it)nen,

roie (ErDlija (6. Ban6 S. 246) bejonöers betont, auf öen

Ba3ar ober lUarht ging. Dagegen pflegten fte bei ber

PuIoermüf)lenfeftung 3U promenieren unb in bem unter

b^n Häbern unb Crommeln fliefeenben IDajfer 40 Hb=
tDa|d)ungen 3u neljmen, tnofür fie bas IDort kyrklanmak
Jid) oier3igen" I)atten'); fie erroarteten baoon namentlid)

eine gute Partie für it)re nod) unüerl)eirateten ^öd]ter.

Die Sfelaoinnen roaren nad) (Erolija (6. Banb S. 246)

fiebenbürgener, uskohifd^e, ungarijd]e unb kroatifd^e

ITTäbd)en, bie blumige perfifd}e unb arabifd^e Hamen roie

Gülmäh (Rofenmonb), Hiläl (Heuer HTonb) u\xd. erl^ielten.

5ür öffentlid}e Bäber Ijaben bie tCürhen üiel getan.

(Ein jetjensroertes IDa|ferrDerk leitete IDafler üon ber

Donau auf bie S^l^ung, bod) trugen auä) 3aI)Ireid)e mit

Sd}Iäud}en bela6ene Pfer6e 6as DonautDafjer nad) oben^).

Die gan3e $ta6t roar gepflajtert^)
; für Strafeenreinigung

forgten 6ie Regengüjje^) ; 6od) 6urd)|treiften if)re (Baffen

aud) ruöelroeife 6ie Ijerrenlofen fd}akaläl)nlid}en ^unbe'^).

Die d)riftlid)e Beoölkerung roar 3urüdigegangen; immer=

I)in befafeen bie (Eljriften nod\ 3 Kird^en in ber Stabt, bie

3uben 2 St^nagogen; le^tere roaren 3al)lreid) unb in

2 (Quartieren innert)alb ber S^ftung angefiebelt. ((EtDlija

6. Banb $. 245). „(Estooljnen", fagt Sd}tüe{gger^) oon ®fen
„aud} fel)r oiel Juben barinnen, bie treiben Kauffman=

fd}aft, lDud}er unb Derräljteret)." Die iübifd)en Stauen
roebten einen Stoff, ber Schajak genannt rourbe unb eine

$pe3ialität oon ®fen bilbete^).

1) (Ecoliia 6. Banö S. 249. 2) (Etoliia 6- Banb S. 239.

3) CtDlija 6. Banö S. 240 3. 1 ff.

4) IHeifter 3ol)ann Die^ öes (Brofeen Kurfürften Selöjdjer . . .

in Drucfe gegeben oon donfentius, (Ebcnljaujen 1914 S. 53, 55.

5) SQlomonSd)tDeiggersReiB=Bcfd)reibimg,nürnberg 1664 5.25.

6) (Erolija 6. Banb S. 247.
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Auf ®runb meiner £efetüre türfet[cf}er Quellen unb
Urfeunöen l\ah^ \d\ öieje $hi33e entworfen, aber id\ mufe
gefteljen, ba^ mir nur ein kleiner Ceil bes DorI)anbenen

3ugänglid] roar. Dafe toir nod) jeljr im Rücfeftanbe finb,

liegt in erjter £inie an ber bisl)erigen Ber)or3ugung ber

Semitica; bie ungleid) rDid}tigeren türhifd^en unb oftafi=

atifd}en Stubien rourben \d\on bmd) Büd)ermangel auf

biejen Gebieten bei uns fd}U)er gefd^äbigt. ITTit Red)t

forbert man je^t Don unfern ©rientaliften enblid^ eine

kritifd)e osmanifd)e (5ejd)id}te auf (Brunb umfajfenber

Kenntnis üon Quellen unb Url^unben; finb bod) feit

I)ammers Dor 100 3«^'^^!^ erfd)ienenem lüerfe eigentlid]

nur Rüdifd]ritte 3U üer3eid}nen. Die kraffe Unkenntnis

türkifd)er Derl^ältniffe, tüeld]e bes Rumänen Zoxqa ®e=

fd)id}te bes ®smanifd}en Reid)es auf jeber Seite oerrät,

I)abe id} erft kür3lid) d)arakterifiert'). Dod} ftefjen anbere

oerbreitete türkifdjc ©efd}id)tsbarftellungen nod) erljeblid)

tiefer, ba \\)x^ üerfaffer, oI)ne bie Quellen 3U lefen, im
IDefentlid^en leiblid) gute £iteratur in fd]led)te umfe^en.

Huf fold}e $d)äbigungen bes $orfd}ungsgebiets l|in3u=

u)eifcn, ift Pflid}t bes Sod}manns; id] befd}ränke mid)

barauf, als Beleg eine ein3ige Seite aus Brodielmanns

Darftellung bes 3slams im 1. Banbe oon Pflugk=I)art=

tungs IDeltgefd)id)te f)eraus3ugreifen, nämlid) S. 252,

roeil gerabe beren 3nl)alt 3U unferem ^Ijema in Be=

3iet)ung ftel)t. „Hlle IDänbe unb Pfeiler", fo t)eifet es

bafelbft üon ber uon Soliman erbauten RTofd)ee in Kon=

ftantinopel, „finb mit buntem ITTarmor getäfelt, bie Rüdi=

roanb mit bem inid)räb (fo!) 3ieren pr ad) tu olle per=

fifd)e 5at)enceplatten. Die 9 S^Tifter biefer DDanb bemalte

ber bamals berül)mtefte (Blasmaler Sferd)ofd)2)

3bräl)Tm mit tief glül)enber 5örbenprad)t." Die

nid)t genannte Quelle ift bas auf bem (Bebict islamifd)er

Hrd)äologie an $el)lern reid)etTtet)erfd)eReifebud), Cürkei

(5. Hufl. S. 274): „Hlle IDänbe unb Pfeiler finb mit far=

1) tEürktjdjes Ejtifsbud) 4. tEeil S. 27/8.

2) Die geläufige türhijd)e flusfprad)C ift : sarchosch.
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biger ITtarmortäfelung beWeibet, bie flQd)e f)intertDan6

rings um öcn ITTitjrab mit ben pro d)OoIlften per[ifd)cn

5ai)enceplatten ausgelegt unb bie bort üorfjartberten 9

Jenfter [inb mit (Blasmalereien oon tiefglül)enber
5arbenprad)t ansgejtattet. Diefe (Blasfenjter jinb bas
D3erk bes bamals im (Drient l}od)berüI)mten (BIas =

maiers Serchosch Ibrahim." Die ftiliftifd]en Rh=
tDeid}ungen ftellen 3ugleid) jad)lid)e Der[d)led)teruTigen

bar, bie 3eigen, ba^ Brodielmann roeber bie tCed^nife klar,

nod) bie ©riginalquelle ((Erolija 1. Baub S. 150) bekannt
coar. (Es l)anbelt fid) um eine tr)pifd}e (Erjd}einung.

©leid} barauf beurteilt Brodielmann ben großen Sinan
nad) ben Ziffern feiner Bauten (!). tCatfad}lid) bejagt

bie oft ausgejd^rtebene, auf Sä'i 's Tezkiretu '1-bünjän

3urüdigel)enbe £ifte garnid)ts, ba bie Hufträge jebes

ITTeifters, üielfad} üon Sd^ülern ausgefül)rt, oft mitlln=

red}t unter feinem Hamen gel)n. IDie roürbe man über

eine beutfd^e Kulturgefd)id}te urteilen, bie üon 6oetl)e

nur 3U fagen iDüfete, ba^ er fo öiel Dramen, fo oicl

Romane, fo oiel ®ebid}te angefertigt Ijabe! U)enn Brodiel=

mann ferner bie gan3e Bautätigkeit Sinans (f 1588)

in Solimans Regierungs3eit oerlegt, fo 3eigt bas, ba^

er üon ber berül)mten ITlofd}ee Selim II in Hbrianopel,

bie ber gro^e Hrd}itckt felbft als fein ITTeifterrDerk be»

3eid)nete, überl)aupt keine Kunbe befafe; unb bod) kommt
es gerabe auf bas Derftänbnis biefer Sd}öpfung an, toenn

es bieBebeutung bes RTeifters 3UDeranfd)aulid}engilt. ITtit

rid)tigcn Daten ift man ja überijaupt bei Brodielmannnid}t

t)eru)öl)nt, \d\ erroäljne nur auf berfelben ©eite (252), ba^

3apolt)a nid)t 1 543, f
onbern 1 540 ftarb, ba^ Soliman nid)t am

2. September 1 543, f
onbern 1 541 in (Dfen ein3og, ba^ ber Bau

feiner ITlof d}ce nadi (ErDlija 1. Banb S. 149 1544, nid}t,

roie Brodielmann angibt, 1550 begann. ITTan traut feinen

Hugen kaum, roenn man S. 260 lieft, ba^ tTtel)meb') SokoUi

1) Bro&elmann taöelt meine allein rid)tige Sdjreibung Mehmed
in öem hraffe Unkenntnis öer (Quellen oorausje^enöen IDaf)n, öa§

es fid) um eine moöerne 5orm fjanbelt. „(Eine moöerne Stambuler

$orm in eine 360 2°i)ve alte ungarifdje Urftunöe einsuje^en, liefee

auf gan3 jeUjame Hnjdjauungen oon Sprad)gejd)id)te unö pI)iIo=
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6er 3tr)eite (!)^) ttad^folger bes ©ro^roeßirs 3bral)im ge=

tuejen jei; ein Sd^reiber lürfeifd^er (Bejd^id^te hennt alfo

nid)t eine Reif)e öer berüljmteften (Brofetüesire aus öer

Seit 6er Blüte 6er osmanijd)en tTTad)t!

ITtöge 6as erroad^te 3ntere||e an 6er osmanifd^en Der=

gangenl)eit en6Iid) 6a3u fül)ren, 6a^kriti|d]e $orjd]er

3uiiöd}|t 6ic notroenbigen Dorarbeiten 3U einem Heubau
öer osmanifd^en ©efd]id}te in anöerer IDei|e in Hngriff

netjmen. IDas namentlid) an türkifd)en Urkun6en in

öeutfd^en, öfterreid]ifd)en un6 ungarifd^en Hrd}iüen, Bi=

bliott)elien un6 lUujeen nod) üorI]an6en ijt, 6ürfte nad)

meinen bisljerigen Had}for|d]ungen ein 3iDcites SfiÜ"^
6arjteIIen. Die 0smanen ijaben roie feein an6eres Dolfe

6es ITTorgenIan6s 3ö^i'^un6erte t)in6urd} in 6ie (5e|d)idie

6es Deutfd]en 9;eid)s eingegriffen, fie traben eine Hrd}i=

tektur ge3eitigt, 6ie il)r befter Kenner, (tornelius (Burlitt,

6er italienifd}en Renaijfance minöejtens gleid^roertig er=

ad}tet un6 auf Dielen ©ebieten bes Kunftgeiüerbes, auf

6enen 6ie Hraber oöllig oerjagen, tTTujterleijtungen t}er=

r>orgebrad)t, 6ie unfere (Eed}nik mit iljrem SoUjtab 6er

Korrektljeit nid)t 3U erreid^en oermag, toeil iljr 6as emp=

fin6en6 fd)affen6e ®emüt üerloren ging. Vas Kriterium

einer lebensfät}igen lDi|fen|d]aft bleibt fd}liefelid) immer,

6afe fie in6irekt aud) öer prajis 3U (Bute kommt. Kenner

öes (Drients unö öes türki|d}en Dolkstums 3U befi^en

roäre auA\ in öiefen Seiten für uns roid^tigcr geroefen

als Hutojuggeftionen, tüeld^e, logifd}e unö i)iftori|d)e (£nt=

roi&elung üerrDed}flenö unö öie Priorität öer ITtannigfaU

tigkeit üerkennenö, präI)i|tori[d)e (Einl)eitsformen kon=

ftruieren, öie niemals ejiftiert I)aben.

jogtfd)er UTettjoöe jdjitcfeen." Bro&clmann toeife öcmnad) md)t, öafe 3.B.

jd)on pijran^es ITTcIjmeö öen (Eroberer Uesiiexr^g, öen propljeten

öagegen Mwä|i£9- nennt; öie Soxm Mehmed ift alfo minöejtens jeit

460 3al)ren bei öen (Dsmanen öie gebräudjiidje, too es jid) nid)t

um öen propljeten I)anöelt. Dq^ Brodielmann nad) öiefer £eijtung

unö öer toicöerljolten Beleud)tung jeiner flrbeitsrDeije öurd) meinen
oercljrten JEübinger Kollegen (3. B. in öer SadjauOu^eljdjrtft) nod)

öen Hlut finöet, über pl)iIoIogijd)e l]TetI)oöc belel)ren 3U roollen,

ift erftaunlid).

') (Es roar öer ad)te tüed)fel im ©ro^tDeairat, nid)t öer öritte.
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Beigaben.

1. Schreiben Solinians an den Bejlerbcj uon Ofen

aus dem Jabr 1564.

Das türfti}d)e (Dnginal l)ahe id) nad) einer Kopie aus Bel)rnauers
naci)Ia6 in meinem 2ürhifd)en £)ilfsbud) 1. Ccil 3. flufl. S. 78—80
abgeöruAt.

Hn ben Beilerbcj 3U (Dfen crgefjt folgenbe lüeifung

:

3I)r Ijabt') je^t einen Brief gejd}idit unb berid}tet,

xoas f)infid)tlid) 5er Be3üge öer in ®fen jteljenben $oI=

baten 3rDijd)en iljnen unb bem Defterbar paffiert i|t, unb
ba^ einige ITteuterer aus il)rer ITlitte ben Defterbar mit

ber IDaffe angefallen unb getötet Ijaben, foroie toas mit

bzn anbern Be3ügen 3u[ammenl)ängt. Das alles ijt im
ein3elnen 3U meiner erl)abenen Kenntnis gelangt. Rn
Stelle bes (Betöteten tourbe ein tüd)tiger Diener Don mir
3um Defterbar ernannt, 3U beffen (Entfenbung Hnftalten

getroffen roerben.

3d} befel)le, ba^, wann mein erfjabenes f}anb3eid)en

eintrifft, il)r meinen Dienern, bie bort auf Be3üge Hn=^

fprud) fjaben, lDoI)IrDoIIen entgegenbringt unb iljnen güt=

lid) 3urebet, b^nn bis je^t finb bie Be3üge für jebes 3al)r

Abgegangen, unb bie Be3üge keines 3of)res finb rüÄ*

ftänbig; aud) für bie oerfjeirateten Solbaten rourben 5

aktfd)e Solb ge3al)lt.

Du \)a\i lebiglid] ben Kaffenbeftanb entnommen. tDenn
in ber (Dfener Kafje bas, roas bie Bud)füt)rung für bie

Be3üge bud)t, nid}t Dorijanben ift, fo roaren in ber S^l^ung
Beigrab (Bolbgulben oorl^anben, bie man 3ur Hus3aI)Iung

i)j-^jl»l.l Konjehtur oon fjerrn (Beneralhonjul IHorötmann.
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^^ Be3üge I)ätte .kommen. Ia|fen können, tltan f)ätte

Don jenen (5ot5guIöen eine ausreid^enöe Summe ncljmen

unb an bie, rüeld}e auf Be3üge Hnjprud) I)aben, oerteilen

foUen. Sollte bas in ber Kajfe befinblid)e 6elb, nad\--

bem biejenigen, ti)eld]e 5 Hfetjd^e bekommen, ausgelol^nt

finb, für btn Solb berer, bie laut flustoeislifte auf Be=

3üge Dom üergangenen ^a\)x Hnfprud] l)aben, nid)t aus=

reid]en, fo magjt bu bie in Beigrab befinblid)en ®oIb=

gulben neljmen unb üerausgaben. Tlad^bem ber bies=

jäljrige Kaffenbeftanb reüibiert unb gebud)t ift, roerben

il)re Be3üge nid}t t)er3ögert, fonbern gefanbt roerben.

Hotroenbig unb roid^tig ijt es, bie Räbelsfüt)rer bei

ber (Ermorbung bes Defterbar bingfeft 3U mad^en. ITtögeft

bu ot)ne gegen jemanb etroas üerlauten 3U laffen mit

bipIomatifd}er KIugt)eit unb Umfid}t bie Hnjtifter unb
Urf)eber biejes Si^^oels, töer es aud) jei unb toer barin

eingeroeifjt geroefen jeinmag, 3UüerIäffig ermitteln, Hamen
unb Signalement notieren unb Beridjt erftatten. IDie

bann aud^ immer mein Befetjl ergeljen mag, feinem IDort=

laut nadi tooUe oerfaljren!

2. Sd)reiben Solimans an den Kapu Ketbuda des

Bejierbej uon Ofen.

aus dem Rugust des Jahres 1563.

Das türhifd)c ©rtginol nad) Beljrnauers Itadjiafe ,obgeörudit

in meinem g:ürhijd)cn fjilfsbud) 1. Q;eil 3. Hufl. S. 81—83.

Hn b^n Kapu Ketf}uba bes Bejierbej oon ®fen.
Hn b^n Bejierbej Don ®fen ergeljt bie IDeijung fol=

genbermafeen: (Es ift mir 3ur 3eit 3U ®I)ren gekommen,
ba^ in ben 3U beiner Bejlerbejfd)aft gel)örigen ®rtfd)aften

ber Staub ber (Brofeleljcnträger unb Spaljis unb anbere

bm Bauernftanb für itjre prioatbienfte oI)ne Be3al)Iung

I)eran3iel)en unb einige oon bm 3um Dienft I)erange=

3ogenen Bauern mit bm ungarifd^en Solbaten 3ur 3eit

3



— 54 —

bcr tanbaufnatjme einregiftriert 3U toerben pflegten, ttun

ift aber bie Bebrü&ung bes Bauernftanbes loiber bas

I^eilige ®efe^ unb bie ausge3eid}nete Derfügung burd)=

aus nid)t nad] meinem erl)abenen n)ot)IgefaUen.

n)enn unjer 3U beiner Beilerbeifd)aft gefjöriger Bauern=

jtanb in joId)er lüeife 3um Dienjt I)erange3ogen roirb,

fo müjfen toir bas als eine Pflid)tüergej|enl)eit Don bir

anfel)n. 3(^ befel}le, ba^ fie felbft itjren priDatgejd]äften,

toie es fid) get)ört,''nad}gel)en, ba^ man b^n Bauern=

jtanb nid)t mel)r Ijinfort für bie £eute bes $anbfd}afebei,

IDoixüoben, (Brofeletjenträger, $pal)is unb anbere in |ol=

d)er IDeife 3U Dienftleijtungen I)eran3iel)en läfet unb bu

nid}t BebrüJiung unb Übergriffe, bie bem göttlid)en Red}t

unb bem Staatsgefe^ tDiberfpred}en, 3ulä^t, in ber IDeife,

ba^ bu bie, tDeId)e b^n Bauernftanb toiber feinen IDillen

ol)ne £ol)n in foId]er IDeife 3U Dienftleiftungen I)erange=

3ogen ober aud) bie, rDeId}e es nid}t get)inbert fjaben

unb bat)er an3U3eigen finb, etroa nid}t an3eigen foUteft

unb biefe Bebrücfeung oon b^n Bauern gemäfe meinem
Befel)! burd) beine 5ürforge ettoa nid)t aufgef)oben raer»

ben foUte. Dabei Ijaft bu felbft mand}en Dorteil').

Deffen mögeft bu befli^en fein unb nid]t be3üglid}

bes $d)u^es unb Sd)irms, ber Rulje unb IDoI)lfaI)rt ber

Bauern forglos erfunben roerben. Das foUft bu roiffen!

3. Soldüberiueisung an den Brüd?enzolipäd)tcr jnosd)e

in Ofen uom Jabr 1000 h = 1591/2 D.

original in öer tDtencr Jjof=BibIiotl)cfi, in $ocftmtIc unö Um=
fdjrift in meinem fjilfsbudj; 1. tEeil S. 86/7 mitgeteilt; eine IßaxaUeh

urhunbe überjc^te id) im 3slam 7. Banö S. 177. ITIan hiad^te

öic nad) orientaIijd)en Begriffen feljr geringfdjä^ige flnreöe oljnc

jcöc ^öflid)lieitspl)rafe.

Du, ber bu ber Brüdienauffef)er ber 2'^^^ Ittofdje

bift, loenn bu biefes BiUet erl)ältft, fei bir hunb, ba^ bu

1) Der ttejt jdjcint mcljrfod) oeröerbt.
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öen Rc6fd)eb=$oI6') bes 3o^'^ßs 999 6es 5erl?ci6 Dimane,
bcr als 3ntenbant öer H3eben mit einem täglid)en Solö
Don 7 Hfet|d}e für öie Riehen öes $d)Ioffes von Hamzabej^)
angeftellt ift, im Betrage von 26 '/2 piafter aus3al)Ien, öiejes

BiUet mitbringen unb öeine $d]ulö mrn btinem Debet ab=

3ief)n foUjt. Das foüft bu tüiffen.

Husgefertigt in ber mittleren Dekabe bes erjten

Rebi' im 3a{)re 1000 3U ®fen bem tDot)Ibefd)ü^ten.

4. Bujuruldu, betreffs eines $d)reibfeblers

in einem iPartolosen-Patent,

üom 5. JRai 1579.

Das Original befinbet fid) gicidjfalls in öer tDicncr f)of«BibIio=

tljeft; abgcöruAt: I)ilfsbu(i) 1. Seil 3. flufl. S. 93. 3d) naljm bis»

I)cr an, öafe (Eingaben oon öiejem Q^tjpus nadj Konjtantinopel gc=

rid)tet toarcn. profcljor o. Kräli^ Idjliefet aber aus einer (Eingabe

aus Szigetvär (f}of=BibIiotl)eft A. F. 30, Itr. 20), bie 3ur (Erlebigung

I)öd)jtcns 4 ?Eagc gcbraud)t t}at, ba^ jic nur nad) ®fen gegangen
jcin Fiann. BTit «Sultan" toirb bejnnadj in bielcn,j^

^ Bcilerb^j _ angerebct f „hazretleri" ftann" Ja jotDoI}! riTaie}tär"aTr"

""(Ef3eiD[cn3 bebcufen. 3um Sufel^a^^ "gl. man bie Sitte b e^s Sufj»

J^ujles gegenüber bem Bejlerbej (S. 9), unb Sxiebrid) Seibel, Denn»

jaürbige ® eianbtid)aft an bie (Dttomannifdje Pforte, (Börli^ 1721

$788/9^ Die fliiffaf|ung oon profcjjor oon Kräli^ toirb mir aud)

burd) einen Brief bes Sanbfdjakbei Ali oon E^atoan an ben legten

Pajdja Don (Dfen beftätigt, in bem jener biefelbc flnrebc gcbraudjt

;

bas Original befinbet jid) im Königl. Baiser. (Beljeimcn Staats«

ardjio 3uITIünd)en; id) gebende öie Urhunbe bei nädjfter ©elegen»

Ijeit l)eraus3ugeben.

Das J}aupt auf btn (Erbboben legenb ift ber Beri(i)t

bes ol}nmäd}tigen SMaoen an ben ert)abenen Sufeftaub S.

öEj3eUen3 meines mannfjaften unb glü&feligen Sultans

folgenber

:

1) D. l). ben im lUonat Rebjdjeb fälligen Solb für bie crftc

3oIjresI)älfte.

2) Erd, jüblid) oon Budapest.
3*
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Da bei öer Dcrlcil)ung öes patentes öes ITTartoIofen

3a'feub Bogban oon öen ITtartoIojen üon $tuI)ltDei^en=

bürg, bcr mit einem täglid}en ®ei)alt t)on 4 Hkt|d}e in

öer 3. (Dba öem 2. Hga unterjlel)tj 6er Hame feines Daters

ftatt 3a'hub üerjeljentlid] 2<^Mb eingetragen rourbe unb,

inbem jein patenjl. 3U feinem Hamen nidjt ftimmte, Der=

toirrung entftanb; aud} ber Solb nid)t ausge3al}It tüerben

konnte, er aber feiner Dienftpflid)t nad}gefeommen ift, fo

tüirb bie Bitte vorgetragen, ii)m feinem Solb aus3U3a!)Ien

unb fein patent 3U rektifi3ieren. 3m übrigen l)at S.

(Ej3eUen3 mein Sultan 3U befetjlen.

Der Sfelaoc Kurb.

5. Cürki$d)e Brotkarte

aus dem Jabr 1570.

ögl. meinen flrlthel im tDelltüirtjdjaftlidjen flrdjio 7. Banb
1916 S. 192 ff.

„Die Deranlaffung 3ur Husfertigung bes Sd)rift-

ftücks ift folgenbe:

tDeil ber Sd}u^befoI)Iene (b. i. d}riftlid}e Untertan)

Imre Ferencz') (=5'^a"3 <Emmerid)) Don ben (Eintnoljnern

bes Dorfes Üj-Falu (ITeuborf), rDeId}es 3um Sanbfd)ak

(Regierungsbe3irk) 6ran geijört, fid) I)ierl}er [b. l). nad\

©fen^)] roanbte unb, ba er abfolut keinen Haturalien^

Dorrat 3um £eben l^ahz, folgenbe Sd}ilberung feiner £age

abgab: „IDenn mir nid)t (Erlaubnis erteilt toirb, £ebens=

mittel 3U kaufen, Ijabe id) keine (Ejiften3möglid]keit unb

mufe unbebingt ausrüanbern", fo ift bem (Benannten (Er=

laubnis erteilt, für 3 piafter Brüt^) 3um eigenen (5e=

braud) 3U kaufen unb nad} ^aus ab3ufül)ren. f}ieran

barf il)n niemanb l)inbern, nod\ bavon abljalten. Sollte

>) 3d) je^e öic ungari|d)e Sorm ein, öic türhijdjc Sdjrcibung

t|t Ferendsch, ogl. S. 22.

2) IDo öer Bejlcrbej feinen Si^ Ijatte.

3) ^ter ftcl)t bas ungarifdje IDort karaj Brotjdjeibc.
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öcr Be3ei(i)nete es iebod} als Dorroanb benu^en, um bas

Brot in Sßinöcslanb Qb3ufül}ren, fo foUen feine Haturalien

feonfis3iert unö er felbjt beftraft toerben.

So foü man rDiffen!

©ejd)rieben in ber mittleren Dekabe bes ITTonats

Rebi' II 978 (= September 1570)."

6. Quittung des Polizeimeisters uon Pest

aus dem Jahr 1576.

flud} öiefc Urfiunöe l^abe id) aus Befjrnouers Had^Iofe in

meinem I}ilfsbud} 1. (Teil S. 84/5 türliifd) abgeöru&t. Sie jd)eint

3U beseugen, öa^ Q;oöjd)lag öurd) einmalige (Belö3al)lung an öic

Polisei beglidjen tceröen konnte. Die Sdjulöigen fjatten offenbar

3unäd)jt Beöenften, ob öie Sad)c oon öer polisei nid)t ßu toeiteren

€rprejjungen ausgenu^t roeröen tnüröe unö touröen öarüber öurd)

eine mit einem Siegel ocrfeljene Urkunöe beruljigt. flijnlidjes bei

Salamon S. 245 ff.

Die Quittung roirb folgenbermafeen ausgeftellt

:

Die tDeije ber Hbfaffung ber Sdjrift ift folgenbe: HIs

im Dorfe palota') im Kreife Pejt bie dl^rijten (Eugen (?)

naba3bi}, 3ol}ann Balog (?) unb Paul Hugujtin gemein=

|am 3ed]ten, 3roijd]en il^nen ein Streit entftanb unb fie

einanber |d}lugen, kam ber (Tl^rift Paul Hugujtin oer=

u)unbet ums £eben. (Erroäl^nter (Eugen naba3bt) unb

3ol)ann Balog CDurben gemä^ bem I)eiligen Red)t unter=

fud}t unb üernommen, unb es iDurbe il)nen, bamit fie

nid)t') toeiter in ber genannten Hngelegenl^eit beljelligt

toerben, eine mit einem Siegel oerfeljene Urkunbe in

il)re ?}ünb gegeben.

Hm 24. 3i'l=I)ibbfd)e 983 (=28. mär3 1576)

XTTeljmeb, ber3eitiger poIi3eimeifter oon peft.

1) So ift toaljrfdjeinlid) 3u lejen.
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7. Brief des Sejjid flbnied Pascba an die

3 Rationen uon Siebenbürgen

aus dem 3abrc 1659.

3d) brudie ötejes Sd)retben l)ier ab, einmal, um einen pajdja

von (Dfen nod) pcrjönlicf) 3um tDort kommen 3u lafjen, jobann, toeil

es intercjjantc Be3iel)ungen 3U öer oon mir im 7. Banöe öes 3slam
S. 284 ft aus öem tEürhijdjen überlebten Kara-Mustafa-Urhunöe
3eigt, in toeldjer öiejer öie ©öenburger aufforöcrt, öen 3slam an=

3unebmen oöer it)re Staöt 3U übergeben. Sejjid Ahmed Pascha
toar 1659—1660 Bejlerbei oon (Dfen unö fiegte am 24. ITtai 1660
bei Klaujenburg über Räköczy. Die Urhunöc entnet)mc td) öcn

Öfterreirfiijdjen (Beid)id)ts=a|uenen 1. Hbt. 4. Banö, TDien 1864 S. 14—6

;

geringe Ocränöerungen öer überfe^ung auf ®runö einer Durd)fid)t

bes ungarijdjen (Driginals mit freunblidjer Ejilfe üon ^errn I)cr3fclöer

:

i)od}IöbIid}e öie ITtejfias=RcIigion bekennenöe ITTag=

naten unb etjrenroerte 3 ITatiortcn Siebenbürgens! (5ott

fei euren Unterneljmungen günftig! 3n öen an öen

je^igen fiebenbürgi|d)en Surften Hd^atius Barcfar) ge=

feommenen Briefen unö $d)reiben melöet iFjr aus Siebens

bürgen, öa^ öer kur3 öorljer öes ftebenbürgifd)en Surften*

ftul^les entfette (Beorg Hakoc3{ oon neuem 5ßiTiöfeIig=

keiten in Siebenbürgen eröffnet unö ITtänner unö Briefe

unter trugöoUen Dorcoänöen gefenöet tjat ; öafe er, es fid)

3U unterroerfen in rud}lofer foeife bemütjt ift. "Destjalb,

roenn euer ^h^n erroät)nter König mit öen rut)mreid}en tür=

kifd)en Kriegsüölkern nad) Siebenbürgen kommt, fo 3eigt

eud) als öie aufrid}tig getreuen Unterroorfenenöes mäd)tigen

Kaifers, ad)tet euren je^t genannten ^önig unö ftcl^et 3U ifjm
;

öie il)n als il)ren König anerkennen, toeröen keinen $d)aöen

unö Had^teil erfatjren. IDie il}r um (Bnaöe angefud}t unö

uns gemelöetljabt, öemgemäfe I)aben roireud) öen Brief ge=

fd}rieben imö gefenöet unö bemerken eud), öa^ es notroenötg

ift, öafe il)r eud) nid}t öurd} öie 3U gefäi)rlid)en Hnfd}Iägen

reisenöen Diener öer Betrügerei 3ur tEreulofigkeit

oerleiten lafet, öafe if)r in öer Ureue 3U öem mäd)=

tigen Kaifer beftänöig feiö, eud) nid}t 3U Hakoc3i fd}Iagt

unö unferer getoärtig bleibt ; roir toeröen 3U eud) binnen

rüeniger Cage mit öem rul)mretd)en türkifdjen Kriegsoolk
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unb mit eurem genannten Könige fld]a3 Borcfai) kommen.
Die öem mäd}tigen Kaifer getreu finö, mögen öen türfei=

\d\m Kriegern unö euerem König entgegenkommen unö
Ijulöigen öenn bei 6er IDatjrljeit (Bottes öes $d)öpfers

^immels unö öer (Eröe fd}tDöre id) es, öa^ öen (Betreuen

öes mäd)tigen Kaifers unö jenen, tDeId}e öen Hd]a3ius

Barcfat) als König anerkennen, an il^rem Diel}ftanöe,

it)ren ©ütern, it)ren IDeibern unö Kinöern kein Sd}aöe
unö Derluft 3ugefügt meröen joU; roeöer Don Seite öes

mäd)tigen Kaifers, nod] üon uns, nod) üon öem türkifd)en

Kriegsoolk toirö ein tlad}teil, eine üerle^ung, ein Sd^aöe
erfolgen : IDenn il)r eud) jeöod} öurd} öie Ijinterliftigen IDorte

öes Hakoc3i üerfüljren lafet, fo toirö keiner oon eud} ent=

kommen; famt lOeib unö Kino toeröet il)r mit eifernen

Ketten an öie Sklatterei gefd}mieöetunö alle euere ©üter öer

piünöerung preisgegeben; öas glaubet nur fid)erlid)! 3l)r

vo'i^i, was im cergangenen 3al)^^ ^^ Siebenbürgen ge=

fd]el)en ift, unö roifet aud), roas öer ftrenge 3orn öes

mäd)tigen Kaifers unö öie Sd]ärfe feines gIan3üoUen
Sd^roertes beöeutet! tDenn if)r, öiefes oor Hugen, euer

Beftes tDünfd]t, fo rid)tet euer Benef)men öanad) ein

;

lafet eud} nid}t öurd} öie IDorte öer üom (Teufel Befeffenen

3um Hbfall bringen, unö üeranlafet nid}t öen Untergang
eures Daterlanöes. Unfer Segen unö (Brufe fei mit eud}.

(Befd}rieben auf öem ^emesoarer 5^Iö-
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